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Glöcklein tönt vom Thaledrunten–

Frisch und freiund ohne Sorgen

Geht's im sonnenklaren Morgen

Leichten Sinnszur Schule hin,

Wo des Tagesflücht'ge Stunden

Bald in emsig stillem Fleiße,

Bald beim Spiel im frohen Kreise

Raschen Flugsvorüber zieh'n.

Goldener Traum der Jugendtage,

wie entfliehstdupfeilgeschwinde !–

Und der Mann reift ausdem Kinde,

Ernst und ernster wird die Zeit,

säßt, so tiefer's auch beklage,

Ihn, so oftzu seinen Jahren

Tritt ein neues, neu erfahren:

„Nähergeht'szur Ewigkeit!“–

Neujahrsgedanken zum Titelbild.

Und wenn dann des Lebens Lieder,

Die er laut einst mitgesungen,

Leis verhallt und längst verklungen,

Und mit ihnen Leid und Lust –

Horch!dann töntdas Glöcklein wieder

Töntzum Abschied ihm vom Leben,

Mahntihn, Rechenschaftzugeben,

pocht ihm mächtig andie Brust!

Herz! was bleibtdirdannam Ende,

Hastdu nichtgelerntbeiZeiten,

Dich fürjenen Tagbereiten,

Als der Reue bitt'rer Schmerz?

Auf, und faffe Gottes Hände !

Caßeinjedes Jahr aufErden

Lehr- und Wanderjahr dir werden,

Dasdich leite himmelwärts!– P. H.



Zwei Sonntage in London.

Zwei Sonntage in London.

usdem alten Vaterlande und aus

der Schweiz hat derEditor bereits

Schilderungen geliefert und wird

von dorther noch gar manches

in Hausund Herd folgen,

denn er ist auf seiner Reise betreffdesSam

melns nicht lässiggewesen.

Heute schauen wir uns zur Abweslung ein

wenig in der Riesenstadt London um.

onntag ist es,

und zwar

Sonntag in

der vollen Be

deutung des

Wortes. Kein

Laden, kein

Geschäft ist

mann ruht,

u. wenn auch

nicht in die

Gottesdienste

gehen, so sieht

man doch al

Leute schaa

renweise zu

den Sonntag

Schulen und

Kirchen wal

len.

Unsere fo

enannten

'
leute, welche

den Sonntag gerne zu einem Spektakeltag ver

wandeln würden, sagen uns fortwährend, daß

sich in einer Großstadtdie Sonntagsruhe eben

nicht durchführen lasse, Geschäft, Handel,Ge

werbe und der Comfort des Volkes erfordere,

daß alle Sonntagsgesetze aufgehoben werden, so

daß Jedermann nach Belieben schalten und

walten könne.

Derlei „Argumente“ (?) sind Seifenblasen

und nichts anderes. Cincinnati z. B. ist im

Verhältnißzu London ein Dorfund New York

eine Mittelstadt, dennoch aber wird in London

mit seinen vier Millionen Einwohnern

und einem geradezu ungeheuren Geschäft die

offen, Jeder

* lenthalben die

Editor.

Sonntagsruhe aufrecht erhalten, und wenndas

englische Volk nur will, so werden auchdie

wenigen Abendstunden, in welchen unter stren

gen Bedingungen da und dort Wirthshäuser

offen sind, sabbathlicher Ruhe gewidmet sein.

Es ist also Sonntag und wir widmen

denselben, wie schon längst beabsichtigt, ganz

und gar der deutschen wesleyanischen Gemeinde

in London. In dem Menschengewühle dieser

Metropolis leben nämlich auchwenigstens70.000

deutsche Londsleute, einige Statistiker sprechen -

sogar von 100.000 ! Freilich wohnen diese

Deutsche in London sehr zerstreut und sind auch

schon recht hübsch„anglisiert,“ sodaß man trotz

ihrer bedeutenden Zahl doch nur höchst selten

ein deutsches Wort aufden Straßen und Märk

ten der Weltstadt hört.

Fürdas geistliche Wohldieser Tausenden ist

nachgerade nicht übermäßig gesorgt ; auch be

kümmert sich die Masse der LondonerGermanen

wohl wenig um ihr Heil, sondern gehört ent

weder dem Sozialistenbund an, oder hat ohne

Vereinsgenossenschaft auf das Banner geschrie

ben : Laßt uns erwerben und genießen!

Wir finden jedoch einige deutsche Gemeinden

undPastoren in London. Unter denselben auch

eine deutsche wesleyanische Gemeinde mit ihrem

eifrigen Prediger.

Inmitten eines von Deutschen bewohnten

Stadtviertels, findet der Wanderer an der

Commercial Road (Handelsstraße) ein hübsches

von Backsteinen errichtetes Gebäude, an dessen

Inschrift-Stein geschrieben stehet: Deutsche

wesleyanische Kirche. Eswinkt also mitten im

Volksleben Londons ein lieblich deutsches Heim,

dessen Anblick uns herzlichwohl thut.

Du trittst ein und findet eine für praktische

Zwecke sehr vollkommene Einrichtung: Im er

sten Stockwerke–Klaffen- und andereZimmer

für Sonntagsschul- und Vereinszwecke, nebst

einem einfachen, aber hübschen Schulsaal.

Selbstverständlich fehlt die nothwendige Ein

richtung zum Theekochen nicht, denn in Eng

land kann man sich wenigstens keine Vereins

Versammlung denken ohne den Thee, und da

der Deutsche sich ja gar gern und sehr schnell

in die Landessitte fügt, so singt er auch in

London allüberall vonMorgens bisAbendsdas

Lied vom „köstlichen Thee.“

Der obere StockdesKirchengebäudes enthält

den geräumigen hübsch eingerichteten Predigt

Saal mit Galerien und schöner Kanzel.

Solches istdas kirchliche Heim der Deutschen,



Zwei Wonntage in London.

etwa 200 Mitglieder zählenden wesleyanischen

Gemeinde in London, welche Heimath allen

Landsleuten offen steht, und für welche wir

nicht umhin können, auch hier ein aus demHer

zen kommendes „Gott sei Dank“zu sagen.

Der Sonntagmorgen-Gottesdienst wird von

zahlreicher Zuhörerschaft–und auch von nicht

wenigen Kirchenmitgliedern besucht, und man

sieht es der Versammlungauf den ersten Blick

an, daß es den Meisten mit dem Dienste des

Herrn Ernst, und diese Gemeinde in jeder Be

ziehungdermaßen herangereift ist, daßman ihr

das Prädikat– selbstständig–ertheilen kann.

Dr. A. Sulzberger von hält eine

gute Predigt und legtden ZuhörerndasEvan

gelium aufs eifrigste ansHerz.

Sonntag Nachmittags wird nicht allein die

Sonntagsschule, sondern nach derselben auch

Jünglings-undJungfrauenverein inzweiVer

einszimmerngehalten,denndiesedeutschenWes

leyaner sind thätige Christen und gehen mit

dem Motto durch die Welt: „Wirket so

lange es Tag ist.“ DieseVereine sindGe

sellschaften zur Förderung der inne

ren Miffion. Traktatvertheilung, Ein

ladungen zum Gottesdienst, Mithilfe bei der

Straßenpredigt, Hausbesuche c. 2c, das ist die

Arbeit der Vereinsmitglieder. In ihren sonn

täglichen Zusammenkünften werden Berichte er

stattet, Pläne gemacht, Ermahnung und Er

munterung ertheilt, und zwar in ganzund

gar gefelliger Weise, wobei natürlich

der köstliche Thee nicht fehlen darf, welchen man

diesen fleißigen Arbeitern und Arbeiterinnen

recht wohlgönnt, zumalderselbe von sogeschick

ter Hand zubereitet wird,daß Niemand ob dem

Genuß vom Nervenzittern befallen wird, auch

wenn der grausamste Durst zu stillen gewesen

TUT".

Nach diesen Vereins-Versammlungen finden

mir die Vereinsmitglieder der deutschen Wes

lenaner draußen auf den Straßen Londons–

aber nicht etwa um durch einen Spaziergang

sich von den Vereinsstrapazenzu erholen, son

dern wiederum zur Arbeit. Sie gehen ent

weder von Haus zu Hausund suchen die deut

ichen Landsleute auf, oder vertheilen Traktate

in den deutschen Quartieren, oder besuchen

Sonntagfchüler, oder betheiligen sich an der

Straßenpredigt. Die deutschen Wesleyaner

benützen nämlich–den guten Gebrauch ihrer

englisch redenden Brüder nachahmend– ihre

aufs be ft e. Dort heißt es nicht –was

fallen mir denn mit diesen Beamten anfangen;

sie sind ja das fünfte Rad am Wagen!Nein–

jede zweckentfprechende Straßenecke wird gleich

kamzur Kanze
l, jedes Schulhäuschen derNach

barschaftzum Tempel. Alle sechsMonate wird

ein Plan ausgearbeitet, dem zufolge alle Pre

digtplätze des Bezirkes oder der Station– seien

dieselben an den Ecken und Zäunen der Stadt

oder in Tempeln– regelmäßig und ab

wechselnd von allen zur Gemeinde gehörenden

Predigern, Lokalpredigern und Ermahnern be

dientwerden.

Die deutschen Wesleyaner Londons predigen

weit draußen in den Vorstädten sowohl, als

dortdrunten an den Straßenecken verworfener

Stadtviertel; sie gründen Sonntagsschulen, wo

' nur können und setzen mit ihrem eifrigen

astor–P.Schweicher–ein nachahmungs

würdigesBeispiel.

Die Folge solch unermüdlicher Sonntag

Nachmittagsarbeit ist ein sehr zahlreichbe

fuchter Abendgottesdienst, wozu sich

gewöhnlich auch viele nicht zur Gemeindegehö

renden Deutschen einstellen. Dies war wenig

stens am SonntagAbend, den 11. September

1881 der Fall,da ichgewürdigtwar, einergro

ßen Zuhörerschaar in der wesleyanischen Kirche

zu LondondasBrotdes Lebens zu brechen.

Also verfloßder erste in London während der

Sitzung der ökumenischen Conferenz verlebte

Sonntag. Es war ein Tag reichen Segens

und abbathlicher Arbeit.

Daßdiese Gemeinde nicht blos sehr eifrig ist

im Dienste Gottes, sondern auch recht liebens

würdig wie gastfrei sein kann, das hat sie, wie

bereits in diesen Blättern geschildert, unter an

derm auch den deutschen Delegaten der ökume

nischen Conferenz bewiesen. Wir verlebten

freundliche Tage mit ihr und genossen köstliche

Stunden unter dem Dache ihres wackerenPa

stors, welcher– sowie einegeistreiche Gattin–

den Lesern dieser Zeitschrift durch schriftstelle

rische Arbeiten bereits bekannt sind.

Auch ich kam nicht als ganz undgar Unbe

kannter unter diese deutschen auf englischem

Boden wohnenden Christen. Warten doch in

jenerGroßstadtjedenMonatfünfzig bis sechszig

Subscribenten mit Spannung auf Haus

und Herd, und ich hoffe, daß ihre Zahl

jährlich zunehme.

Gott mit euch, ihr deutschen Wesleyaner in

London! Möge euer kirchliches Heim noch

taufenden Landsleuten ein ächtes Asyl werden,

und der Weinstock, den Gott eurer Pflege über

" viele reife Früchte tragen zum ewigen

U11 

Schlechte Literatur richtet mehr Schaden an,

als Unmäßigkeit.



4 Zur Geschichte Bethlehems.

Zur Geschichte Welhlehem's.

Frei dargestellt von W. Köneke.

Bethlehem.

m heiligen Land, sechs Meilen südlich von

der heiligen Stadt Jerusalem, auf einem

Berge, der 2500Fuß desMeeres Spiegel

überragt, liegt das jetzt weltberühmte Dorf

Bethlehem, fürden Christen einer der heiligsten

Plätze auf Erden. So unscheinbar auch die

kleine Ortschaft ist, so hat sie doch eine lange,

interessante Geschichte. Dieselbe hebt mit einer

rührenden Trauergeschichte an:Ein alterMann,

der Häuptling eines Stammes wandernder

Hirten, kam auf seinen Wanderungen bis nahe

bei Bethlehem,woselbst ihm sein geliebtes Weib

ihren zweiten Sohn gebar. Nach der Geburt

hatte nur noch Zeit, dem Geborenen einen

Namen, ihren Erfahrungen entsprechend –

Benoni, d. h.Sohn meiner Schmerzen,–zu

geben, worauf die liebe schöne Rachel verschied

und der arme Jacob in groß Leid versetzt

wurde. Sieben Jahre hatte er treu dem Vater

dieses Weibes gedient. Nach Jacobs eigener

Aussage war dieser Dienst ein schwerer; „des

Tages verschmachtete ich vor Hitze und des

Nachts vor Frost, und kam kein Schlafin meine

Augen,“ sagte er. Und dochwar seine Liebe so

groß, daß die Zeitihm „däuchte, als wären es

Tage.“

Wiegut ist esdoch, daßdie Liebe keine Bür

den kennt! DasEnde dieser Geschichte lautet:

„Also starb Rachel und ward begraben andem

Wege gen Ephrath, die nun Bethlehem heißt;

und Jakob richtete ein Mal auf über ihrem

Grabe, dasselbe ist das Grabmal Rachels bis

auf diesen Tag.“

Dieses Grabmal ist nun freilich schon längst

verschwunden, aber man hat an dem Orte ein

Prachtgrab errichtet, welches von Juden, Chri

sten und Muhamedanern in Ehren gehalten

wird. Der englische Reisende Robinson be

schreibt es als ein kleines, viereckiges, mit einem

Dom bedecktes Gebäude.

Auch in der Geschichte der Ansiedelung der

Israeliten im verheißenen Lande hatBethlehem

einen Platz. Es fiel in der Vertheilung des

Landesdem Salmon, Fürst in Juda, zu, wel

cher der Vater oder dasHauptBethlehemsge

nannt ward. Er war aller Wahrscheinlichkeit

nach ein Urenkel des Hur, der mit Aaron auf

dem Berge Moses Arme im Gebet stützte, als

Israel mitAmalek kämpfte. Er ehelichte später

die Rahab von Jericho, welche die israelitischen

Kundschafter aufnahm und sich zu dem Dienst

Jehovas bekehrt hatte. Obwohl die Israeliten

vonKanaan Besitzgenommen hatten, so war es

ihnen doch nicht gelungen, das Land von den

früheren Bewohnern gänzlichzu säubern. Viele

derselben blieben imLande, undzwar nicht blos

einzeln, sondern sogar in Niederlassungen, in

denen ihre Gebräuche undGötzendienste erhalten
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wurden. Durch diese wurdendie Israeliten zu

verbotenen Verbindungen verleitet und sogar

zum Götzendienst verführt. Züchtigungen ver

schiedener Art folgten auf den Ungehorsam, so

z.B. auch die große Theuerung, welche viele

Bürger veranlaßte, zuden Nachbarländern ihre

Zuflucht zu nehmen. Der Bethlehemit Eli

melech mit Weib und zwei Söhnen suchte Hilfe

in Moab. Daselbst starb er mit jammt seinen

zwei Söhnen, die von ihren kinderlosen Witt

wen und der Mutter betrauert wurden.

Volk ist mein Volk, und dein Gott, mein Gott,

und wodu stirbst, da sterbe ich auch und willda

begraben werden.“ So wird sie aus freier

Wahl eine Israelitin, und diese beiden im

Herzen und Glauben einige Frauen finden -

nach einer längeren Reise sich endlich in Beth

lehem ein.

Eswargerade umdie Gerstenernte. Durch

ihre Noth veranlaßt, batdie Ruth ihre Schwie

germutter um Erlaubniß, nach Landessitte in

den Erntefeldern Alehren zu lesen, und die Vor

Ruth, die Aehrenleserin.

Naomi, die Wittwe des Elimelech, vernahm,

daß der Herr die Züchtigung seines Volkes ge

mäßigt, und Brod im Lande der Väter sei.

Sie entschloß sich daher, ihr Leben bei den

Thrigen zu beschließen, nahm liebevollen Ab

ichied von ihren moabitischen Schwiegertöchtern

und rieth ihnen, zum elterlichen Herd zurück

kehren. Die Eine nahm den Rath an, die

"aber wollte lieber das Loos der Schwie

germutter theilen, indem sie ihr Vorhaben in

"hönen Worte kleidete: „Wo du hingehen,
gehe ich auch, wo du bist, bleibe ich auch; dein

fehlung lenkte es also,daß sie auf das Feld eines

reichen Bethlehemiten, Namens Boas, kam,

welcher ein Verwandter ihres verstorbenen

Schwiegervaters Elimelechwar. Während Ruth

jammelte, kam Boas, um seine Schnitter zu

besuchen. Er erblickte die fremde Aehrenleserin

und lernte durch Nachfragen ihre Geschichte

kennen, ward ihr durchdiese Geschichte gewogen

und befahl, sie zu begünstigen. Dann wandte

er sich zu ihr und lobte ihre That,– besonders

daß sie „zu dem Herrn, dem Gotte Israels sich

gewandt,“daß sie „unter seinen FlügelnZuver
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sicht hätte.“–Gott der Herr hielt seine Hand

über beiden, und führte sie alsMann und Weib

zusammen, so daß die Aeltesten im Thor pra

chen: „Wir sind Zeugen. Der Herr mache das

Weib, das in deinHaus kommt, wie Rahel und

Lea, die beide dasHaus Israelsgebaut haben;

und wachse sehr in Ephratha und werdet be

Sauldurch einen Abfallvon Gott sich untaug

lich erwiesen, bekam Samuel, der Prophet, den

Befehl vom Herrn, nach Bethlehem zu gehen

und ein Opferfest bei Jeffe, dem Haupt oder

Vater des bethlehemitischenStammes,zu feiern

undden zukünftigen KönigIsraels zu salben.

Dieses that er ungern, denn er wußte, daßdie

Salbung die Entsetzung

des Königs Saul, den

er trotz seiner Verfün

digung sehr liebte, be

deute. Da aber derAuf

trag nicht widerrufen

wurde, mußte er den

Befehl ausführen. Als

das Fest bereitet war,

erschienen sieben Söhne

Jeffe’s vor dem Sa

muel, aber zu seinem

Erstaunen erhielt er keine

Andeutung, einen der

selben zu salben. Ver

legenfrägt erden Vater:

„Sind das die Knaben

alle ?“ Als er aber er

fuhr,daßnocheinJüng

ling vorhanden sei, ver

langt er nach demselben,

und als dieser erscheint,

heißt es sogleich in sei

nem Innern: „Auf und

salbe ihn, er ist's,“ und

Samuel nahm seinFüll

und fallbete ihn.

ie heilige Schrift sagt:

„Der Geist des Herrn

ruhete auf David von

dem Tage an.“

In einer kleinen Ent

fernung jüdlich von

Bethlehem liegt ein schö

nes Thal, wo David

ohne allen Zweifel oft

die Heerden seines Va

tersgeweidet. Ein Theil

desselben wird heute noch

„Hirtenfeld“ genannt,

und die Ueberlieferung

bezeichnet dasselbe als

David und seine Heerde.

rühmt in Bethlehem.“ Berühmt sind sie auch

auch geworden, denn Boas und Ruth wurden

die Urgroßeltern des David, Israels größtem

König und herrlichstem Sänger, von welchem

auch Christus abstammt nach dem Fleisch und

„Davids Sohn“genanntworden ist.

Ungefähr anno 1063 vor Christo, da König

denOrt,woBethlehems

Hirten ihre Heerden des

Nachts hüteten, als der

Engeldes Herrn die Geburt des Heilandes an

kündigte. Weiter südlich hatte Salomo, der

Sohn und Nachfolger Davids, seine Luftplätze,

Obstgärten und Teiche angelegt. Am südlichen

Ende dieses Thales findet man nochdie in Ver

fall gerathenen Teiche, welche als „Salomo's

Teiche“dem Reisenden gezeigt werden. Hier in
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diesen Thälern und aufdenumliegenden Bergen

hat David in seinem Hirtenleben sich die Ge

wandtheit, körperliche Stärke und den Muth

geholt, welche ihn besonders kennzeichneten.

Wir lassen hier einige aus vielen Begeben

in dem Leben des David bei Bethlehem

olgen.

Einige Jahre nach seinerSalbungalsKönig,

ehe er zum vollen Mannesalter heran gereift

war, fielen die Philister in Juda ein, und zwar

mit einer bedeutendenMacht, um die Israeliten

zu unterwerfen. Sie versammelten sich in einem

der größern Thäler westlichvon Bethlehem und

boten den zagenden Israeliten denKampf. Sie

forderten befonders zu einem Zweikampf mit

ihrem Riesen Goliath auf. Ich brauche die

Geschichte mit ihrem Ausgange nicht niederzu

schreiben, da Alle den Muth und den Siegdes

Hirtenknaben mit den Schleudersteinen kennen.

David hatte sich die Ungnade desKönigs Saul

zugezogen und mußte fliehen, um sein Leben zu

retten. Er hielt sich mit bewaffneten Anhängern

östlich von Bethlehem in der Höhle Adullam

auf. Eines Tages, da er vor Hitze schmachtet,

denkt er an das frische Wasser bei Bethlehems

Thor und rief: „O, daß Jemand mir Wasser

zu trinken gäbe aus dem Brunnen bei Beth

lehem, welches ist am Thor!“ Bethlehem war

zu dieser Zeit in den Händen der Philister.

Doch machten sich sogleich drei seiner Treuen

auf, nahmen ein Gefäß, schlugen sichdurchdie

Posten der Philister, schöpften und brachten

ihrem Anführer David das ersehnte Wasser.

Als er aber das Gefäß mit Wasser hielt, ge

dachte er der Lebensgefahr, welche als Preis

gezahlt war, erachtete das Wasser alszu werth

voll für gewöhnlichen Gebrauch undgoß es aus

dem Herrn ein Trankopfer.

Bethlehem ist aber vor allem berühmt alsder

Geburtsort unseres Herrn und Heilandes Jesu

Christi. Die Propheten hatten den OrtJahr

'zuvor bezeichnet als den Platz, da der

Messias erscheinen solle, so daß die Schrift

gelehrten den König Herodes und die Weisen

aus dem Morgenlande nach Bethlehem weisen

konnten, daselbst den neugeborenen König zu

suchen.

Und es ist wahr geworden: „UndduBeth

lehem Ephrata bist mit nichten die kleinste unter

den Fürsten Judas;denn ausdir soll mir kom

men der Herzog, der über mein Volk Israel

ein Herr sei.“

viv

Zll Witters Litjcitig.

Von Johannes Trojan.

–0–

ist der erste Schnee gefallen

Und deckt des Gartens Blumen zu.

wann wieder wird der Ruf erschallen:

Erwacht ! Erhebt euch ausder Ruh!?

Ach, nun wie lang' unholden Mächten

Gehört die Welt, die einst so schön!

Dem bangt nicht vor den langen Nächten,

wenn um das Haus die Stürme gehn!

oy gieb, uns, Gott, freundliche Helle,

Die uns in Winters Graun beglückt,

3is, daß der Schnee geht von der Schwelle,

Der Schlehbufch draußen neu sich schmückt.

Erhalt" die Gluth auf unserm Herde,

Erhalt" auf unserm Tisch das Brod !

Gieb, daß von uns gegeben werde,

Wenn an die Thüre kommt die Noth.

Gieb uns, daß Friede bei uns wohne,

Daß Freude kehre bei uns ein,

Daß Feuer unser Haus verschone,

Krankheit und Sorge, Angst und Pein;

Daß unversehrt das Dach geblieben,

Wenn wieder Schwalben drunter baun–

Und daß wir all, die wir uns lieben,

Im Lenz die Veilchen wieder schaun!
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In der Frauen- Heimath.

In den Asylen für alteFrauenzu New York, Wie sie so seelenvergnügt sind,diese ehrwür

Philadelphia, Baltimore, Cincinnati u. f. w. |digen Matronen; man weiß kaum, wer freudi

wird auch Christtaggefeiert. ger aussieht– sie oder die Kinder, welche die

Diese und noch andere Städte unseresLandes| schönen Geschenke herbeischleppen!

besitzen nämlich Gott sei Dank Zufluchtsstätten | O, du seliges Wohlthun ! O, du fröhliche

für alte Frauen undMänner,welche keine eigene Kindheitszeit, da man nochgiebt, ohne wieder

Heimath haben. zu verlangen, nur giebt, weils eben so große

Kommt nun das liebe Weihnachtsfest, so |Freude macht. O,du liebliches, herrlichesAl

wird auch in den meisten dieser Häuser ein |ter,wenn es so beschienen wirdvomWeihnachts

Christbaum geschmückt und den alten Mütter- | licht, daßder Schein tiefins Herz hinein fällt

chen wird von den Jüngeren die Bescheerung und weit hinauf leuchtet ins Vaterhaus.

bereitet.

beim Gedanken an das liebestrahlende Antlitz

--- - ---- I deren, die nun seit einem Vierteljahrhundert

meine treue Gefährtin gewesen, und wenn auch

- or Jahren fuhr ich einmal am |nicht schönergeworden, mir doch heute zehnMal

- Weihnachtsabend auf der Nord- | theurer war als an dem Tage, da ich sie zuerst

FS
Westbahn nach London. Man | erblickt. Der KampfdesLebens war für mich

pflegt Leute reiferen Alters zu oft hartgewesen, und manchmal wäre ich wohl

beklagen,die in solcherFestzeit sich unterlegen, wäre sie mir nicht zur Seite ge

unterwegs befinden, statt im eigenen Haufe sich | standen; denn ein gutes Weib ist demManne,

non lachenden Kindergesichtern umringt zu fe-|wasdie Militärmusik dem Soldaten, uit dem

hen; ich selbst kann mir gar nichtbedauernswerth Unterschiede nur, daß die ermunternde Stimme

vor. Gings doch der Heimath, dem herzlichen |der ersteren bald sanft, bald laut wahrend des

Willkomm'meines trauten Weibes entgegen! ganzen Kampfes fortflingt, bis sie im Tode

Kindergesichter freilich erwarteten mich nicht, da verstummt oder das Auge des Streiters sich für

ich aber nichts der Art kannte, vermißte ichs dieses Leben schließt. Ja, rechte Frauen sind

auchweiter nicht und warvollkommenbefriedigt - auch das Sanitätscorps, das mit zarter Hand
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unsereWunden verbindet, und dieFeldprediger,

die unsere Schwachheiten zu benützen wissen,um

unszum Himmel zu leiten, den wir in all dem

Rauch und Dampf und Getümmel aus den

Augen verloren haben. Gott lohn" es ihnen !

So sprach ich bei mir selbst, indem der Eilzug

durch den fallenden Schnee hinbrauste,der Alles

in blendendes Weiß hüllte, als wollte er die

Erde mit einem Brautgewand für den Himmel

schmücken. Als der Tag sich neigte und die

Sonnenstrahlen erloschen, verwandelte das

Brautkleid sich in ein Leichentuch, bei dessenAn

blick mir graute. „Waswürde das Leben für

mich sein,“ mußte ich denken, „wenn meine

Sonne erlösche und mich allein zurückließe, ohne

daß mir auch nur der Trost des Wiederscheines

bliebe, den der Wittwer in den Augen seiner

Kinder zu sehen glaubt ?“ Ich bin kein Sen

timentalist, sondern ein nüchterner Geschäfts

mann,der sich mitallem Recht etwas auf seinen

praktischen Sinnzugut thut; welchem vernünf

tigen Menschen in reiferen Jahren käme aber

nichtdann und wann ein solcher Gedanke?

in tüchtiger Stoß, mit dem der Zug jetzt

am Bahnhof hielt, rüttelte mich aus meiner

Träumerei auf. Die lange Reihe derWaggons

überschauend, fragte ich mich unwillkührlich, ob

für alle diese iere wohl auch Droschken

genug da seien ? # hatte nicht viel Gepäck,

aber eine Schachtel, in der sich das Christ

geschenk meiner Nelly befand, lag mir sehr am

Herzen. So ging ich gleich an den Gepäck

wagen, darnach zu sehen. “ das

letzte Stück,“ lag mir schon auf der Zunge, als

sich Kisten und Koffer und Hutschachteln auf

den Boden ergossen und wieder und wieder das

„Achtung“ der mit ihrem Karren abrasselnden

Packträger mir zum Bewußtsein brachte, daß

die Sorge um Leib und Leben noch höher steht,

alsdie um HabundGut. Noch ahnte ich nicht

die ganze Tücke des Schicksals. Erst als mir

endlich der ganz entleerte Wagen entgegen

gähnte,wurde mirs klar: Die Schachtel war

gar nicht da!

Voll Bitterkeit und mitdem Vorsatz, wegen

des verlorenen GepäcksKlagezu erheben,wandte

mich um und hätte dabei fast ein kleines

ädchen umgeworfen, das, als ich es gewahrte,

feine thränenfeuchten, blauen Augen so flehend

zu mir erhob, daß es das Herz eines Herodes

hätte erweichen können.

„Was ists, mein Kind ?“fragte ich sie, mein

Ohr zu ihrem rosigen Mäulchen niederbeugend.

„Gibbins!“ sagte sie, ihr Händchen auf mei

nen Arm legend.

„Was soll ichdir geben,Herzchen ?“ Eswar

klar,daß sie kein Bettelkind war. Sie wargut

und warm gekleidet, wie es für die schneeige

Nacht paßte, und hatte einen kleinen Muffam 

Halse hängen, in den sie ihre Händchen wieder

steckte, sobald sie sah, daß sie meineAufmerk

samkeit erregt hatte.

„Bistdu Gibbins?“ sagte sie, mich ängstlich

von Kopf bis zu Fuß messend, als müßte sie

irgend ein besonderesKennzeichen an mirfinden.

„Nein, der bin ich nicht, mein Liebchen,“

sagte ich. Wie hätte ichdem holden fünfjähri

gen Geschöpfchen zürnen können, wenn mirs

auch nicht gerade schmeichelte, für einenGibbins

gehalten zu werden.

„Wo kann denn aber Gibbins sein, wenn

du's nicht bist?“ fuhr die Kleine fort; „der

Sandmann ist schon so lang in meinen Augen

gewesen.“

Das arme Dingwar offenbar sehr schläfrig

und müde. DiePassagiere hatten jetzt alle

zerstreut, und außer dem Dienstpersonal, der

Kleinen und mir und einem einzigen Drosch

kenkutscher war Niemand mehr um den Weg.

Letzterer gab durch das Knallen seiner Peitsche

u verstehen, daß er warte, bis es mir gefällig

' und jeden weiteren Verzug in Rechnung

bringen werde. Mich aber beschlich ein Gefühl,

als hätte ich an dem armen Kinde eine Art Un

recht begangen, daß ich nicht der erwartete Gib

binswar, und als habe sie deshalb ein gewisses

Recht an mich. Vergeblich rief ich alle “

rungen meiner langen kaufmännischen Lauf

bahn zu Hilfe, um mich in dem Grundsatzder

Nicht-Intervention zu bestärken ; das äußerste,

was sie über mich vermochten, war, einen Ver

such zu machen, die Verantwortlichkeit auf

andere Schultern zu legen und mich an den

Bahnhof-Inspektor zu wenden.

Während ich auf die Thüre zuschritt, über

der in großen Buchstaben „Zimmer desInspek

tors“geschrieben stand, legte meine kleine Freun

din ihr Hänchen wieder auf meinen Arm, als

wollte sie mir sagen: „Wenn du nicht Gibbins

bist, bist du statt einer da und alles Weitere ist

deine, nicht meine Sache.“ Eswar unmöglich,

der Zuversicht, die in dem sanften Druck dieses

Händchens lag, zu widerstehen.

„Herr sagte ich, als ichdenGe

fuchten gefunden hatte, „wie kommtdie Kleine

da so ganz allein hieher ?“

Er nahm seine Mütze ab – nicht mirzu

Ehren, wie ich merkte– sondern um sie meiner

kleinen Begleiterin, die sich mit dem goldenen

Band dran in den letzten Stunden scheints die

Zeit verkürzt hatte, zum Spielen zu geben.

„Wir Alle meinten, Sie seien endlich der er

wartete Gibbins.“

„Nichts der Art,“ entgegnete ich etwas mür

rich. „Nie in meinem Leben hab' ich das

Dingda gesehen.“

Durch meinen barschen Ton erschreckt, sah

mich die Kleine so erstaunt an,daß ich mich vor
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mir selber schämte, und der Inspektor fuhr

fort. „Das thut mir wirklich leid, denn sie

scheint keinen andernBeschützerzu haben. Den

halben Tag hat sie jetzt in dem Wartsaaldort

zugebracht, und so oft ein Zug ankommt, trod

delt sie heraus und fragt nachGibbins. Es ist

eine Schmach, ein solches Kind am Weihnachts

Abend auf eine so große Station zu schicken,

wie diese, ohne daßJemand es abholt.“

„Wie heißt sie ?“ flüsterte ich dem Inspek

tor zu.

ägen Sie sie lieber selbst.“

Ich ging auf das verlorene Schäflein los,

und richtete an es die erste Katechismusfrage.

„Wer bist du?“ „Ich bin Osa,“ sagte sie ganz

erstaunt, daß ich eine so klare Sache nicht schon

wine.

„Rosa will sie jagen,“ berichtete der Inspek

tor. „Kinder können dasR nie aussprechen;

ich sehe Ihnen an, daßSie selbst keine haben.“

Für ein paar Stunden hatte ich einmal eines

gehabt, und daswar der Hauptgrund, warum

ich nicht alsbald bereit war, der Heimathlosen

mein Hauszu öffnen.

Einige Jahre zuvor nämlich war mir nur,

wenige Straßen von meiner Wohnung entfernt

eine indischeAja (Kindsfrau) begegnet, das fet

teste Kind auf den Arm, das vielleicht je der

englische Boden trug. Sie hatte sich verirrt,

verstand ein wenig Englisch, konnte es aber

nicht sprchen und sagte mir, ihr Herr heiße

Jone, vermuthlichdie bengalische Aussprache

von Jones. Ueber seine Wohnung wußte sie

mir nichts zu sagen, als daß sie gegen Son

nenuntergang liege – für eine Stadt wie

London eine etwas vage Bezeichnung.–Sie

trug ein weißes Kleid, das grell abstach von

ihrem dunkelbraunen Gesicht, einen Nasenring,

von mehr Glanz als Werth, und mit bunten

Stickereien bedeckte, an den Zehen aufgestülpte

Pantoffeln. Für einen Geschäftsmann wie ich

war es eine widerwärtige Sache, geradeAbends,

wo ich Aussicht hatte, allen meinen Bekannten

zu begegnen, in solcher Begleitung durch die

Straßen zu gehen, doch konnt'ich das armeGe

schöpf mit dem ungeheuern Kinde aufden Arm

nicht die ganze Nacht herumirren lassen. Sie

war offenbar schon jetzt sehr müde, wenn auch

nicht hungrig, denn die Leute hatten ihr Bröd

chen in Menge gegeben, und eine Frau sie mit

einer Flasche Ingwerbier beinahe ums Leben

gebracht. Kurz und gut, ich fühlte mich ver

pflichtet, sie mit nach Hause zu nehmen, und

that es, gefolgt von etwa40 lärmendenGassen

buben und einem Polizeidiener, den der Fall

interessierte. -

Aus den von meiner Frau angestellten

Verhör ergab sich, daß die Aja Morgens

mit dem Kleinen spazieren gegangen und seit

her wahrscheinlich immer im Kreise herum

gelaufen war.

„Dieser Jones muß aber auch der größte

Esel von der Welt sein, eine Kindsfrau, die

nicht Englisch kann, mitdem Kleinen auf einen

Spaziergang zu schicken,“ sagte ich.

„Vielleicht wollte er Beide loswerden,“ be

merkte scharfsinnig meine Frau.

Jetzt erst fiel mir aufs Herz, was für eine

Last ich mir möglicher Weise aufgeladen hatte.

Wäre es doch schon schlimm genuggewesen, für

Lebenszeit ein fremdesKind auf den Hals zu

bekommen, aber dazu gar noch eine schwarze

Aja mitNasenring und aufgestülpten Pantof

fein! Möglich wae’s ja immerhin, daß wir

unbewußt einen Engel beherbergten, ihre ganze

Erscheinung sah aber nicht darnach aus. „Ja“

und „Nein“ und„Jones,“ waren die einzigen

Worte, die in den zwölfStunden, welche die

unter unserem Dache weilte, über ihre Lippen

kamen, während der fette Kleine seinen Mund

nur öffnete, um gierig zu verschlingen, was

man ihm zum Essen gab.

Am andern Morgen nach dem Frühstück kam

Jones, den die Polizeivon dem Obdach benach

richtigt hatte, das sein Sprößlinggefunden. Er

schimpfte auf Hindustani über die Aja hinein,

packte das Kind an den Ohren, weil es über

seiner Heftigkeit erschrack, unddankte dann mei

ner Frau – ich selbst war nicht zu Hause–

für ihre „unüberlegte Gastfreundschaft.“ „Ich

bin überzeugt, daßIhr Mann es gutgemeint

hat,“ gestand er gnädigst zu, „aber ich hätte

viel weniger Mühe gehabt, wenn er die Sache

der Polizei überlassen hätte.“

DieErinnerung an diesesFiasko machte mich

diesmal noch vorsichtiger, als ichs sonst gewesen

wäre, michzu Rosaszeitweiligem Beschützer zu

erbieten.

„Du hast mir deinen eigenen Namen gesagt;

sagmir jetzt auchden deines Vaters,“fragte ich

die Kleine:

Sie schüttelte ihr Köpfchen, bis die goldenen

Locken ihr lieblichesGesichtchen einen Augenblick

ganz bedeckten.

„Und wie heißt deine Mama ?“

„Ich habe keine Mama,“ sagte sie ganz ru

hig, den Riemen an des Inspektors Kappe auf

und zuknöpfend.

„Wo bist duzu Hause, Rosa ?“fuhr ich fort.

„Zu Hause ?“ Auch dieses Wort schien kei

nen Sinn für sie zu haben, und doch bezeugte

ihr Anzug und ihr zutrauliches Wesen, daß sie

ein Gegenstand treuer Pflege gewesen war.

ch du vielleicht in einer Schule, meinHerz

chen “

Hier leuchtete ihr Gesichtchen auf, daß ich

endlichdas Rechte getroffen. „Ja,“ antwortete

sie vergnügt. Auf meine weitere Frage aber,
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wo ihre Schule sei, neues Schweigen. Sie und schlug mitdenFüßchen aus,wie einer, der

wußte so wenig, woher sie kam und wohin sie

ging, als wäre' ausden Wolken gefallen.

Woher sie kam, war bis auf einen gewissen

Grad allerdings ausihrer Karte und derNum

mer ihres mitgebrachten Koffers zu sehen, der

aber keinerlei Adresse hatte.

„Was istdenn mit der Kleinen anzufangen,

Herr Inspektor?“

„Die Person, welche die Wartsäle hat, muß

heute Nacht sich um sie annehmen. Ich würde

sie mit mir nehmen, wenn ich nicht selbst das

Haus voll Kinder hätte. Allen Damen im

Wartsaal fiel die Kleine auf, und sie gaben ihr

Kuchen und Zuckerwerk; aber sie mit nachHause

nehmen–das ist was anderes. Es giebt

wenigFrauen und nochweniger Mütter, die so

was thun mögen.“

„Nun, dann ist's an mir,“ sagte ich. „Ich

will sie meinerFrau als ein Christkindchen nach

Hause bringen. Ichdenke, Herr Gibbinswird

spätestens morgen früh auftauchen.“

„Recht so. Und im schlimmsten Fall schicken

Sie sie ins Arbeitshaus. Armes, unschuldiges

Geschöpfchen!“unddamit küßte er sie. Ichgab

ihm fünf Schilling mit der Bitte, mir bald

möglicht Kunde von Gibbins zukommen zu

lassen, und riefdie Droschke.

„Lieb Röschen,“ sagte ich, „ich werdedich mit

nach Hause nehmen,du brauchstdein Nachtessen

und dein Bettchen.“

„Aber Ota mußauch mit.“

„Gewiß, Röschen.“ Ichdachte mir, Ota fei

eine Puppe, die sie im Wartsaal gelassen, und

begleitete sie dorthin,währendmanihren Koffer

aufdie Droschke brachte.

Als wir eintraten, ging die Aufseherin mit

einem großen Bündel in den Armen drin auf

und ab.

„So, kleines Fräulein,“ sagte sie, „hast du

deinenFreund endlichgefunden?“ Undzu mir

gewendet: „Sie haben uns die Zeit langege

macht, mein Herr.

den ganzen Nachmittag zu hüten, war keinge

ringes StückArbeit. Er istzwar ein Wunder

kind für sein Alter, aber er ist hundmüde und

hätte schon vor Stunden insBett

„Was für ein Kind istdenn das?“fragte ich,

von einer dunklen Ahnung ergriffen.

„Mein Brüderlein Ota,“ erklärte die Kleine.

„Ezt, Ota, tomm,die Tutsche watet.“

Nurwer unerwartet mitZwillingen beschenkt

worden ist, kann ein wenig nachfühlen, wie

mir's in diesem Augenblicke zu Muthe war.

Aber was konnt' ich andres thun, alsdie Gabe

annehmen?

DasWort„Tutsche“berührtewie einZauber

wort das Ohr des Kleinen. Sobald er's ver

nahm, streckte er mir seine Aermchen entgegen

sich im Schwimmenlernen versucht. Es war ein

schrecklicher Augenblick,denn noch nie in meinem

Leben hatte ich mit einem so zerbrechlichen und

wuseligen Artikel zu thun gehabt. So wie mir

damals, mag's etwa einem angehendenStuben

mädchen um'sHerz sein, das zum ersten Mal

einen Service von feinem chinesischem Porzellan

spülen soll. Mir schien, als könnte ich durch die

bloße Berührung meiner Finger die vollen,

weichen Gliedchen verletzen.

Oskar war wie ein etwa ein Jahr älteres

Schwesterchen ein blendend weißes Kind, nur

hatte er statt ihrer dunkelblauen Augen licht

braune, mitdenen er so ernst dreinsehen konnte,

als wäre er mit der Lösungdes tiefsten philoso

phischen Problems beschäftigt, oder als lasteten

schon die Sorgen eines ganzen Königreichs auf

ihm. Dazwischen hinein konnte er vollder aus

gelaffensten Lustigkeit sein; aber immer nahm

er bald wieder eine würdevolle Denkermiene an,

als müßte er sich besinnen, ob solche Jodeleien

auchgerechtfertigt seien.

Als er das „Hotto“ erblickte, bäumte er sich

mit solchem Jubel in meinen Armen, daß wir

um's Haar miteinander rückwärts zu Boden

gefallen wären. Doch brachte ich ihn glücklich

in die Droschke und setzte ihn neben ein Schwe

sterchen auf den Rücksitz, wo ichBeide imAuge

haben konnte. Kaum zog indes das Pferd an,

fo fielen die Kleinen vorwärts und schlugen mir

das offene Portemonnaie, woraus ich eben noch

die Wartsaal-Aufseherin bezahlt hatte, aus der

Hand, so daß sich ein ganzer Inhalt auf den

durchlöcherten Droschenboden ergoß. Dengan

zen Verlust,der mir daraus erwuchs, mocht' ich

mir nie recht klar machen; manch' Stücklein

Silber und Gold ist sicher auf die beschneite

Straße gefallen, aber da das Leben doch mehr

werth ist als der Mammon, war meine Auf

merksamkeit jetzt einzig auf meine kleinen Mit

passagiere gerichtet, die ich für den Rest des

Den kleinen Burschen da Weges auf meine Kniee setzte und fest mitden

Armen umschlang. Baldwaren. Beide im seli

gen Land der Träume, ausdem ich um keinen

Preis sie durchdie leiseste Bewegung hätte auf

wecken mögen.

Ich selbst aber überließ mich ' auch meinen

Träumereien. Ueber den Empfang, den die

Kleinen bei meiner Nelly fänden, hatte ich nicht

die geringste Sorge; in Betreff meiner eigenen

Person aber plagten mich einige Zweifel, denn

die Aja-Geschichte, so alt sie auch war, spukte

immer noch ein wenig im Kopfe. Wäre Nelly

an meiner Stelle gewesen, so hätte sie gerade so

gehandelt wie ich, daswußt' ich sicher, und ich

hätte mit ihr gehadert über ihre unbesonnene

Gefühligkeit. Esist so wasganz andres, selbst

eine Liebesthat zu vollbringen, oder nur die
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Unannehmlichkeiten zu übernehmen, die aus

einer von Anderen vollbrachten für uns ent

springen.

Das Stubenmädchen war stumm vor Er

staunen, als sie ihren Herrn mit so unerwar

teten Gästen insHaustreten jah.

„Bist du's,Georg?“ riefdie fröhlicheStimme

meiner Nelly die Treppe herab.

„Ichweiß selbst nicht, mein antwortete

ich, denn ich war wirklich zweifelhaftgeworden,

wer ich eigentlich sei; „komm lieber herunter

und sieh selbst.“

„Du lieber, alter Schelm! Nicht wahr, um

das Christgeschenk zu bewundern, von dem du

mir geschrieben hast?“

„Nein,“ sagte ich, „dasistverloren gegangen“

(ich hatte die Schachtel ganzvergessen),„aber ich

bring' dir zwei andere dafür.“

„Du lieber, guter, köstlicher Mann . . . . .

Aber, meiner Treu! was für Kinder hast du

denn da ?“

„Gibbins.“

Diese Antwort genügte, denn schon hatten

Ofa und Ota ihre großen Augen aufgeschlagen

und durch das unerwartete Feuer ihrer Batte

rien jeden Widerstand gebrochen. Verwundert

schaute Nellyvom Einenzum Andern, alsOta,

nachdem er seinerseits die prüfend gemessen, an

hub: „Mam,Mam.“

„Er hält mich wahrhaftigfür seine Mutter!“

rief Nelly, ihn voll Freude auf die Arme neh

mend. „Und bist du eine Schwester, mein

Herzchen?“

„Ja. Ich und Ota sind Westa undBuda,“

sagte Rosa.

„Aber wo in aller Welt sind ihre Eltern?

Wo hast du siedenn gefunden und warum sie

hergebracht?“

„Sie kamen auf der Station an und wurden

nicht abgeholt, und da im Wartsaal keine Ein

richtung zum Schlafen war und es der Weih

nachtsabend ist, womander Kindlein besonders

gedenken soll–“

„Hannchen,“ unterbrach mich meine Frau,

„bring fo schnell du kannst Kuchen und Thee,

und fagElisabeth,dasGastzimmer herzurichten.

Am besten schläft sie auch beiden Kleinen; sie

sind zu jung, um allein zu sein; es wird ja doch

nur für eine Nacht sein.“

„Gewiß,“ sagte ich ganz erleichtert. „Gibbins

wird sicher morgen früh seine Erscheinungma

chen, wie damals Jones.“

Ich wollte damit nur mein Vertrauen aus

sprechen, daßdie Kinder abgeholt würden, was

mir im Stillen gar keine so ausgemachte Sache

nur mit der Erwähnung des bengalischen

Jones hatte ich es aber schlecht getroffen.

„Was wir auch thun mögen, werden wir

freilich keinen Dank davon haben,“ sagte Nelly

verstimmt, indem sie mit zarter Sorgfalt Rosa

aus ihren vielfachen Umhüllungen losschälte.

„Michärgern die Elenden,die ihreKinder allein

' unbeschützt in der Häuserwüste von London

affen.“

Warendie Kinder schon in ihren Pelzen und

Mäntelchen lieblich gewesen, so waren dies noch

ungleich mehr in ihren Unterkleidern. Rosa

kletterte behende auf den Stuhl, der für sie am

Theetisch stand, doch nicht bevor sie das plum

ere Brüderlein, das sie sichtbar noch als ihren

flegling betrachtete, an seinen Platz gesetzt

atte. Schnitt meine Frau ihr ein Stückchen

Kuchen ab, so schob sie es ihrem Ota hin und

brach es ihm in kleine Bröcklein, wie mandie

Vöglein zu füttern pflegt. Undwährend sie so

für eine leiblichen Bedürfnisse sorgte, war sie

nicht minder geschäftig für seine Erziehung.

„Wie sagt Ota, wenn man ihm Tuchen

dibt?“ fragte sie.

Er starrte sie in stummem Erstaunen an.

Sah sie denn nicht, daß er aß und neben dieser

keines andern Gedankens fähig

ja aber ließ sich dadurch nicht irre

„Wie sagt Ota, wenn eh dut ist und man

ihm Tuchen dibt?“fragte sie wieder.

„No meh.“

MeineFrau lachte hell auf. „Köstlich!“ rief

sie; „das ist einmal die menschliche Natur, wie

sie leibt und lebt,„noch mehr“zu sagen, statt

„danke.“ -

Ja, keinZweifel, Ota war ein kleinesPracht

exemplar desungeschminktestenEgoismus,wäh

rend das gerade Gegentheil davon–die voll

endetste Selbstlosigkeit, sich in seinemSchwester

lein personificirte. Wie eine Nachtigall einen

kleinen Zaunkönig unter ihren Flügeln hegt

und pflegt, so nahm Rosa sich ihresBrüderleins

an. Unddas Zaunköniglein verstand ihre lie

bende Hingebung. Es wies meine Frau, die

ihm vom Stuhl herabhelfen wollte, mit einer

vornehm despotischen Miene ab, die zu jagen

schien: dein Anerbieten ist ohne Zweifel gut

gemeint, aber diese Ehre gebührt einer Andern,

der ich gern Freude mache, wenn mir nicht

gerade etwasin den Weg kommt, worüber ich's

vergeffe. So nahmen ihn also nach seiner

Mahlzeit Rosa"s ausgebreitete Arme auf, in

denen er alsbald in süßen Schlummer sank.

Meine Frau trug ihn selbst ins Bett, während

Elisabeth die schlaftrunkene Rosa aufdie Arme

nahm, deren goldenes Haar in langen Locken

herabwallte. Ob wohl der Künstler, welcher

Jakobs Leiter malte, auf seiner eignen Treppe

ein solches Engelsbildchen sah, das ihm als

Modell diente ?
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II.

ls meine Frau

ausdemSchlaf

zimmer der

Kleinen herab

kam, wollte ich

ihr haarklein

alles erzählen,

AG, „ ,wasichaufdem

F-Bahnhofe er

lebt;zu meinem

Erstaunen aber -

hörte sie mich

sehr gleichgiltig an. Ihr In

teresse wurde erst recht rege, als 

ichdie Möglichkeit erwähnte,der

morgende Tag könnte am Ende

hingehen, ohne daßGibbins sich

um die Kinder melde.

„Wie, Georg!“ rief sie da,

„hältst du's wirklich für denk

bar, daß dieser Mensch seine

Kinder in dem Grad vernach

lässigen könnte? Wenn er mor

gen nicht kommt, sehe ich keinen

Grund ein, warum er über

haupt noch kommen sollte.“

„Auch darauf müssen wir gefaßt sein. In

diesem Fall behalten wir sie, denke ich, über

Weihnachten. Es wäre doch gegen mein Ge

fühl, die am Christfest ins Arbeitshaus zu

schicken.“

„In’s Arbeitshaus ? Wer spricht vom Ar

beitshaus?“ fuhr mich mein Weibchen an, wie

sie's noch nie gethan.

„Ich wollte damit nur sagen, daß wir nicht

gesetzlich verpflichtet sind, andrer Leute Kinder

zu ernähren, und daß wir im schlimmsten Fall

die zwei Kleinen los werden können.“

„Los werden?“ wiederholte Nelly mit schnei

dender Schärfe. „Wer will sie los werden ?

Wenn sich ein junges Kätzchen in unser Haus

verirrt, so behalten wir's, weil man sagt, es

bringe einen Segen mit, und sind solche Engels

kinder nichtan sich schon ein Segen? OGeorg!“

fuhr sie in weichem Tone fort, „ich weiß ja,

daß du's nicht böse mit den Kleinen meint,

sonst hättestdu siegar nicht mitgebracht; aber 

wenn du sie gesehen hättest, wie ich sie gerade 

jetzt sah, könntest du kein hartes Wort über die

sagen. Als Elisabeth und ichOskar amKamin

ausgekleidet hatten und er in seinem Hemdchen

dastand und wir ihn insBett legen wollten,

sagte er: „Woist Osa?“ Im Nu war sie an

seiner Seite und schlang ihre Aermchen um sei- 

nen Hals. „Bete!“ sagte er jetzt. Ich meinte,

er wolle sich nurvon ihr insBett helfen lassen

und schämte michganz, daßgute Gedanken mir

so viel ferner lagen als ihm,–wie die Beiden

nun mit einander niederknieten und beteten.

Rosa jagte das Vaterunser laut her mit ein

paar so wunderlich verstümmelten Worten, aber

dochwar's rührender, als ich"s je von derKanzel

herab hörte, und Oskar sprach's ihr nach. Mir

war, als müßten die Engel im Himmel ihren

Gesang unterbrechen, um ihnen zuzuhören.

Dann küßten sie einander–eswar mehr als

eine Predigt, das zu sehen–legten sich neben

einander ins Bett und schliefen Arm inArm
ein.“

„Aber, Nelly, an alldem ist doch nichtszum

Es beweist nur, daß sie gut erzogen

ind.“

„Aber sie haben keine Mutter!“ schluchzte

mein Weibchen. „Denke dir solche Geschöpfchen

ohne Mutter, und mit einem Vater wie dieser

Gig–Gig–Gibbins!“

„Ichweiß nicht, Theuerte, obdieserGibbins

ihr Vater ist, und wie weißt du, daß sie keine

Mutter haben?“

„Weil sie nicht für sie gebetet haben. Meinst

du, das hätten sie versäumt, wenn sie eine

hätten? „Dott segne uns beide und mache uns

dut,“war Alles, was sie außer dem Vaterunser

jagten.“

„Unddaswar auchganz genug,“ sagte ich.

„Ja wohl genug,“ erwiderte mein Weibchen,

„da Er sie sogut gemacht hatwie Gold.“

Unwillkürlich brachte michdas Wort„Gold“

auf die Realitäten des Lebenszurück. „Glück

licherweise,“ sagte ich, „haben wir Geldgenug,

diese Kleinen zu ernähren,wenn sie wirklich von

den Jhrigen verlassen sein sollten.“

„Dazuist wenigHoffnung,“ sagte meinWeib

schmerzlich, als ob die Aussetzung von Kindern

etwas zu Schönes wäre, um daran zu glauben.

„GewißkommtGibbins morgen gerade so herz

los, wie einst Jones, um sein Eigenthum gleich

einem Stück Gepäck in Empfang zu nehmen.

Thut er's nicht, so müssen wir die Sache bekannt

machen. Zudem haben sie ja ihren Koffer bei

sich. KommtGibbins nicht bald, so müssen wir

den aufmachen, und darin finden wir gewiß

etwas über ihre Herkunft, was es uns zur

Pflicht macht, sie ihren Angehörigen zurückzu

geben. Ach, Georg, das wird mir furchtbar

schwer werden.“

Jetzt erst merkte ich, daß meine kinderlose

Nelly in der Stille an einer verzehrendenSehn

sucht nach solch zarten Wesen gelitten hatte, mit

denen die Liebe jedes echten Weibes sich so ver

flicht,daß Beide gleichsam nur eines sind.

„Mein süßes Herz,“ sagte ich fanft, „wenn

Gott uns die Gabe von Kindern versagte, hat
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Er uns dafür mit Reichthum gesegnet, und laffen. Diese Kinder wuchsen mir so schnell

wenn Du gern ein Kind annehmen möchtest.“ ans Herz, daß ich die Nothwendigkeit fühlte,

„Nein,“

„darnach verlangt michs nicht.

Fall ists, als ob Gott selbst uns diese Kleinen

zugeschickt hätte, und dazu noch am Weihnachts

Abend, und der Kleine hatmich Mam"geheißen

und seine Aermchen um mich geschlungen, als

ob ich wirklich seine Mutter wäre, und er hat

eine rechte nie gekannt.“

unterbrach sie mich schluchzend; ihren Angehörigen gegenüber, wenn sie noch

Aber in diesem solche hatten, meine Schuldigkeit zu thun, so

lange ich nochden moralischenMuthdazu fühlte.

Der Inspektor schüttelte denKopf und hieltdas

Ganze für eine List, die Kinder los zu werden.

„Glauben Sie das wirklich, Herr Inspek

tor ?“ fragte ich.

„Mir ists ziemlich gewiß, daß sie an Ihnen

Die Einrichtung, daßdie Post am Christfest werden hängen bleiben, bisSie'san der Zeit

geschlossen ist, hatte diesmal meine herzlichste

wenigstens

abverlangen.

aber wollte meiner Frau dasHerz entsinken aus

Furcht, es könnte ein Bote von Gibbins sein.

Nicht ohne Widerspruch verfaßte ich am andern

Morgen eine Annonce in die Times, daß zwei

Kinder Namens Rosa und Oskar in meinem

Haufe Aufnahme gefunden haben, bis sie von

ihren Angehörigen abgeholt werden. Nelly

meinte, daß ich meine Adresse aufdem Bahnhof

gelassen habe, sei ganzgenügend, dorthin habe

sich um die Kleinen zu wenden; durch

einen weiteren Schritt sein Gewissen zu wecken

und uns selbst vielleicht um den uns von Gott

bestimmten Segen zu bringen, sei unnöthige

Großmuth. War auf diesem Punkt ihre Mo

ral etwas lar, so zeigte sie den Kindern gegen

über sich desto eifriger. Sie ließ bei unserer

Nachbarin um einige Sonntagsspielsachen bit

ten, wasdie Uebersendung einer Arche zu Folge

hatte, und bestand darauf, Rosa mit in die

Kirche zu nehmen.

Nur ungern willigte diese ein, ihr Brüder

lein zu verlassen, das entschieden zu klein war,

um auch mitgenommen zuwerden. Lieberwäre

fie selbst bei ihmzu Hause geblieben; dasVer

sprechen, eine Orgel zu hören, überwand aber

endlich ihre Skrupel. Zum erstenmal warzum

Staunen der Gemeinde unser Kirchenstuhldurch

die Anwesenheit eines Kindes belebt. Daß

manches Auge sich aufRosa richtete, wie sie so

ihr Händchen in den meinen dasaß, thut der

; so konnte also an diesem Tage 

ein Brief uns unsere kleinen Gäste gangen, die wohlbehalten angekommen war,

Bei jedem Zug an der Glocke mich aber nicht halb so sehr interessierte wie die

finden, sie insArbeitshauszu schicken.“

Fast wär' ich ohne meine Schachtel fortge

Frage, ob eswirklich möglich wäre, daßwir im

Besitze unserer unverhofften Schätze blieben ?

War's vielleicht möglich, diesem Gibbins die

Kleinen abzukaufen, odergab's in England ein

Gesetz gegenKinderhandel?

Nelly nahm mein kleines Christgeschenkziem

lich kühl in Empfang. „Tausend Dank, Lieb

sie, „aber was weißt Du von Gib

ins ?“

Nun suchte ich sie mit allen Gründen, die ich

mir selbst schon vergeblich vorgesagt hatte, von

der Unwahrscheinlichkeit zu überzeugen, daß

unfre thörichten Wünsche in Erfüllung gehen

könnten.

Sie aber wandte sich ruhig anden aufihrem

Schooß spielenden Ota selbst. „Mam,Mam

wird ihren Ota nie mehr hergeben; jag' nie,

mein Herzchen.“ Er schlug die ernstenAugen

aufund gab mitderWürde einesGerichtshofs

Präsidenten ein Urtheil gegen jede derartige

Trennung, indem er gravitätisch wiederholte:

„Nie.“ Im selben Augenblick legte Rosa ihr

Händchen in die meinen und sagte: „Ich auch

da bleiben.“

Wäre Gibbins gerade jetzt mit einer kate

gorischen Forderung hereingetreten, ich weiß

nicht, was ich mit ihm angefangen hätte.

„Aber, beste Nelly,“ seufzte ich, „wir haben

ja den Kofferder Kinder.“

„Ich wollte, er wäre mit jammt der Hau

Beredsamkeit unseres Pfarrers keinen Eintrag, benschachtel verloren gegangen,“ entgegnete die

denn keines von all den gemalten Engelgesich- bitter.

lern in der Kirche fah halb so himmlisch aus

Voll Begierde sah und horchte sie „müffen wir ihn öffnen, um zu sehen, wemwie das ihre. V.

lautlos der Predigt und dem Gesang. Einmal

nur als unfer Doktor aus seinem hohen Kir

„Da wir ihn aber einmal haben,“ sagte ich,

unfre kleinen Gäste gehören. Darum thun

wir's lieber gleich.“

So wurde also am Abend des Christfestes,kenstuhl geholt wurde, unterbrach sie ihr - - -

Schweigen durch die Worte: „Sieh, sieh! da als die Kinder wieder wie Engelein neben ein

ein itann ausgebrochen,“was meinen Ernst ander schliefen, der Koffer insZimmergebracht.

bis in eine Grundfesten erschütterte. Zur Oeffnung desselben bedurfte es keines

Nachmittags ging ich unter dem Vorwand, Schlüssels. Zitternd ging meine Frau ans

mich nach meiner Schachtel zu erkundigen, auf Auspacken. Zitternd nahm sie eine Schichte

den Bahnhof; in Wahrheit aber wollte ich er- der aufs Pünktlichste zusammengelegten Kleid

fahren, ob Gibbins etwas von sich hatte hören | chen nachder andern heraus. DasLinnenzeug
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war nur mitden Taufnamen Rosa und Oskar

gezeichnet; nirgends die Spur eines Familien

Namens. Beim Anblick einzelner Tüchlein,

drauf der Name mit Haar gestickt war, sagte

Fellygedankenvoll: „Damals also hatten sie eine

Mutter.“

„Sie scheint gestorben zu sein, und es

eine andreHand, welche denKoffer so sorgfältig

packte,“ fuhr ich fort. „Sonderbar ists aber

doch, daß wir kein einziges Trauerkleidchen

finden.“

„Die Frau, die sich der Kinder zuletzt an

nahm, scheint arm gewesen zu sein,“ sagte Nelly.

„Sieh! sieh!“ schrie sie jetzt plotzlich auf, indem

sie die letzte Schichte herausnahm. Auf dem

Boden desKoffers war ein großes weißesPa

pier befestigt, um das eine ungeübteHand einen

schwarzen Rand zu malen versucht hatte; in der

Mitte desselben standen in ebenso ungeübter

Handschrift die Worte: „Erbarmet Euch der

Mutterlosen.“

„Gottlob! so gehören sie uns,“ sprach Nelly

tief bewegt. „Vermuthlich hat ein treues

Dienstmädchen, das unfähig war, die kleinen

Waisen selbst zu versorgen, sie im Vertrauen,

daßGott sie eine Heimath finden lasse, in die

weite Welt hinausgeschickt.“

Ich bemerkte hier, daß die Kinder oft von

einer Dodo redeten, von der sie augenscheinliche

Liebe genossen und nur Gutes gelernt hatten.

Wer aber die Dodo war, konnten wir nicht her

ausbringen, außer daß uns klar wurde, daß sie

nichtzu der ausgestorbenen Vögelgattungdieses

Namens gehörte.

„Vergiß aber nicht, meine Liebe,“ entgegnete

daß in den Worten: „ErbarmetEuchder

Mutterlosen,“ die Andeutung liegt, daß die

armen Kleinen noch schlimmer daran sind, als

vater- und mutterlose Waisen, daß sie vermuth

lich einen Rabenvater haben, der sie verlassen

hat und sie einst zurückfordern könnte. Willst

Du auch aufdiese Gefahr hin sie annehmen?“

„Ja, ichwill,“ entgegnete sie fest. „Ich be

trachte sie als eine Gottesgabe und glaube, daß

wir sie behaltendürfen.“

III.

age und Wochen verstrichen und

Niemand meldete sich um die

Kinder, so daß auch ich anfing,

sie mehr und als unser Eigen

thumzu betrachten. Da ich kein

Geschäft mehr habe und nie Kinder hatte, gab

ich mich mehr mitihnen ab, als Erwachsene ge

wöhnlich thun; ich glaube aber nicht, daß ich

sie verwöhnte, obgleich die Leute mirs nach

sagten. Ich meine eher, ich seivon den lieben

Kleinen verwöhnt worden. Der Zauber der

Liliput-Welt, die sie vor mir entfalteten, verlor

nichts dadurch, daß ich hinter die Couliffen sah.

Bei zweiKnaben oder zwei Mädchen wäre das

vielleicht anders; unter diesen Beiden aber gabs

nie Streit oder Eifersucht, weil Roja jedem

Wunsche ihresBruders nicht blos nach, sondern

wo möglich zuvorkam. Das Eine nur betrübte

sie, wenn sie zu einem eigenen Besten ihm etwas

abschlagen mußte, was zuweilen vorkam, weil

all seine Gedanken sich bis jetzt noch ums Essen

drehten. Ein kleiner König von GottesGna

den, nahm er jede Dienstleistung huldreich an

und beherrschte uns alle mit dem Scepter der

Liebe. Er war wirklich ein ungemein liebe

volles und gutgelauntes Kind. Was das letz

tere betrifft, so meinten freilich einige unserer

Freunde, es sei leicht, in rosiger Stimmungzu

bleiben, wenn es einem nie gegen den Sinngehe;

meine Frau aber lächelte über solche Verdäch

tigungen.

Oskar war nichtin gewöhnlichee Weise eigen

sinnig, es lag etwas ans Geniale Streifendes

in seiner Art. Das trat einmal rechtdeutlich

zu Tage, als er bei seinem Abendgebet dem

Schwesterlein durchaus nicht nachsprechenwollte:

„Dein Wille geschehe,“ sondern ihr zuflüsterte:

„Mein Wille geschehe, nicht der Deine.

Diesmal ists an Ota.“ Es brauchte Rojas

ganze Beredsamkeit und Theologie, um ihm be

greiflich zu machen, daß es sich hier um keine

Abwechslung und Gleichberechtigung handle.

Wie viele zehn Mal ältere Leute als er haben

aber dieselben Begriffe, wenn sie auchnicht naiv

genug sind, sie in Worte zu faffen!

Rosa kamen keine so verwegenen Gedanken.

Nie hat es wohl eindemüthigeres, selbstloseres

Wesen gegeben als sie; so sehr sie jedes Unrecht

empfand, das Andern widerfuhr, fand sie es

anznatürlich,wennihre eignen Wünsche durch

reuzt wurden. Als Religions- und Sitten

lehrerin stand die einzig da, minder starkwar

sie in richtiger Aussprache undSatzbildung,da

her hunderterlei drollige Wendungen in ihrem

und Oskars Geplauder. Einmal wurde das

Hausgetüncht und wir hatten viel zuwandern;

da fragte mich Rosa: Wogehen denn die Leute

im Himmel hin, wenn man den weißt! Ein

andermal wurmte ihr, daß ich Herrn Jones

einen Eselgenannt hatte;ganzunschuldigfragte

sie mich:wie kann er denn ein Thier sein,Papa,

wenn er ein Mensch ist ?

Eine der rührendsten Scenen, die wirzusam

men hatten, wars, als Elisabeth, die ' die

Kinder zu sorgen pflegte, unser Haus verließ,

um sich zu verheirathen. Um die Kleinen zu

schonen, hatten wir ihr verboten, Abschied zu

nehmen, und ihre Nachfolgerin schon vor ihren

Gehen zur AngewöhnunginsHausgenommen.
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Alsnun aber eines AbendsElisabeth nicht wie

gewöhnlich kam, Oskar ins Bettzu legen, und

dasneueMädchen ihr Amt übernehmen wollte,

sträubte er sich so entschieden gegen die Dienste

der fremden Frau, daß man endlich mich zu

Hilfe rief. Ich traf den kleinen Mann in

Mäntelchen und Hütchen, reisefertig zu einer

nächtlichen Wanderung. Es war nun gerade

ein Jahr, daß ich die Kinder gefunden, und

gerade solches Schneegestöber wie damals.

„Papa,“ sagte er, „ich mußmeine Lisy fuchen.

Muß ich rechts oder linksgehen, wenn ichzum

Hause hinauskomme?“ Man denke ich den

kleinen Burschen im winterlichen London bei

Macht und Nebel nach seiner Freundin herum

irrend, von der er keinen andern Namen wußte

alsLify! Der Jammer meiner Frauwar fast

so groß wie der eine. Rosas Ueberredungs

kunst, unterstützt von Orangen und Feigen,ge

lang es endlich, Oskar zu beschwichtigen, und

als nach einer Woche Elisabeth ihren ersten Be

fuch machte, konnte sie es kaum verschmerzen,

wie schnell ihr Pflegling sich getröstet hatte:

„Ich mag alle Leute, und alle Leute magen

mich.“

Und in der That, es konnte ihn Niemand

sehen, ohne ihn zu lieben; sogar ' Fehler

nahmen sich so reizend aus. Man schärfte ihm

immer ein, gegen Damen artigzu sein, und er

gehorchte, obgleich es ihn sehr sauer ankam;

nur einem hingebenden Schwesterlein gegen

über wollte es oft nicht glücken. Da hatten sie

einmal ihre Kleider vertauscht. Rosa trat in

einen schüchternen, aber wunderlieblichen Kna

ben, Oskar in ein schelmischesMädchenverwan

delt, ins Zimmer. Beide stürzten aufden lan

gen Spiegel zu, um sich darin zu bewundern;

Oskar aber schob Rosa bei Seite mitden Wor

ten: „Bitte, Liebe, die Damen zuerst.“ Er

mochte damals fünfJahre alt sein und hatte

oft wunderbare Einfälle für ein Kind seines

Alters ; Rosa war nicht so begabt, aber von

unvergleichlich innigem und tiefem Gemüth.

Man könnte wohl sagen, ihr ganzes Wesen sei

nur Liebe gewesen.

Ich war beiden nicht nur Vater, sondern

auch Lehrer. An mich wandten sie sich mit

allen ihren Fragen. Unddaß ichs nur gestehe,

Oskar wußte mich mit feiner kindischen Wiß

begier manchmal ordentlich indie Engezu trei

ben. Das Gefühl, daß sie ganz auf michan

gewiesen seien, und ihr zuversichtliches Ver

rauen, daß ichs aufs Beste mit ihnen meine,

machte sie meinem Herzen noch hundertmal

theurer. Unser ganzes Haus war durch die

verwandelt worden; ein neues Licht und Leben

war mit ihnen eingezogen. Das Getrippel ihrer

und ihr fröhliches Geplauder waren

"ä" nach langer, düsterer Stille.

Ja, wir waren in der That mehr als belohnt

dafür, daß wir uns der Heimathlosen ange

Etwa dreiJahre, nachdem sie ihren Einzug

bei uns gehalten, fing Oskar an zu kränkeln.

Gott weiß,daßwir nichts versäumten,waswir

für seine Gesundheit thun konnten, aber es

wurde nicht besser. Sehr gegen einen Willen

behielten wir ihn den Winter über ganz zu

Hause. Gewöhnlich stand er daden halben Tag

amFenster und sah den fallenden Schneeflocken

zu. Einmal kamen Taglöhner unter demFen

ster vorbei, die riefen: „Wir sind ganz"naus

gefroren.“ (DerBodenzu hartzumArbeiten).

Oskar warfihnen etwas Münze zu und sagte:

„Es mußdoch noch ärger sein,"nausgefrorenzu

sein, als eingefroren wie ich.“ Dann fuhr er

fort: „Aber Mama,wie können denn dieMän

ner mein Grab graben, wenn der Boden so

hart ist?“

Es war ein Schwertstreichfür meineFrau.

Sie zog ihn ansHerz, als wollte sie ihn mit

Gewalt festhalten. Im gleichen Augenblick

öffnete sich leise die Thüre und Rosa schlüpfte

still hinaus. Ich gingihr nach, und fand sie

in ihrem Schlafzimmer schluchzend, als wollte

ihr kleines Herzchen brechen. Wohl war die

Furcht, Oskar zu verlieren, seitWochen schon

unsAllen dann undwanndurch die Seele ge

zogen; jetzt aber hatte sie eine bestimmte, nicht

mehrzu bannende Gestaltgewonnen.

Der Frühling kam und Oskar weilte noch

immer unter uns. Er durfte sogar noch im

offenen Wagen ausfahren, aber er mußte hin

ein- und herausgehoben werden– eine mitje

dem Tag leichter werdende Last. Nie hab' ich

denMai in solcher Blüthenpracht gesehen, wie

damals, und sooft er wiederkehrt,denk ich noch

heutedes Entzückens, mitdem Oskar sich seiner

freute. Einmal wünschte er noch auf einer

blumenbedeckten Wiese zu spielen, an der wir

vorbeifuhren. Als wir ihn an seine Schwäche

mahnten, sagte er:„Es ist auchgut, sonst hätt'

ich die Blümlein zertreten können.“

Ja, von ihm konnte man in Wahrheit fa

gen, er that keinem Mücklein etwas zu Leide.

Uns aber hat er an jenem gleichen Abend

einen Mark und Bein durchdringenden Sti

versetzt, indem er amSpielzeugvorübergetragen

sagte: „Ich glaube, # werde nie mehr damit

spielen.“

Und so wars. ImLaufe jener Woche schied

er von uns und nahm seine Rosa mit. Es

war nicht zu erwarten, und ich hatte nie er

wartet,daß sie,die jaimmermehrdemHimmel

als der Erde anzugehören schien, noch länger

hienieden weilen werde, nachdem sie ihre Auf

erfüllt, des Brüderleins Schutzengel zu

(PUM.
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Wir hatten dieganze Nacht an Oskars Bett | Aber was suchte derMann bei mir? Nun,

gewacht. GegenMorgen war er ein wenig ein- fein Pastor hatte ihm meineAdresse gegeben und

geschlafen undwir hatten uns zur Ruhe bege- | gesagt, wenn ihn hier am Platze irgend eine

ben, während dasKindsmädchen mit Rosa bei | Noth befalle, solle er sich an mich wenden. So

ihm blieb. Bei jeder Bewegung, jedem tie- | kam er denn. Und waswardenn eine Noth ?

feren Althemzug, huschte Rosa von ihrem Bett-| Ich dachte, es wird sich um Geldunterstützung

chen herab an seine Seite. So hatte sie es handeln. Aber nein, eine Noth war, daß er

seit Monaten gehalten, und dasKindsmädchen | keine Bibel hatte. Er hatte die einige den

ließ esgeschehen. Ob er vielleicht noch einmal| Kindern, die daheim geblieben waren, zurück

ihren Namen gelispelt? wir wissen es nicht.|gelassen. „Ohne Bibel aber,“ sagte er,„kann

Morgens aber fanden wir die Beiden wie in | und will ich nicht aufs Wasser und in das

jüßem Schlummer Arm in Arm daliegend. | fremde Land; gern will ich sie bezahlen.“ Ich

Ihr Vater war endlichgekommen, sie heimzu-| nahm die beste, die ich hatte, und bat ihn, sie

holen. als Geschenk zu nehmen. Er dankte tief be

So endete die kurze Romanze in unserem kin-| wegt. „So,“ sagte er, indem er sie sogleich mit

derlosen Leben, aber wir murren nicht, daß|dem Kinde an seine Brust preßte–„so, nun

unsre Christkindchen,wie meineFrau sienannte, kannja nochAlles gutwerden.“ Er sprach so,

uns nurgeschenkt wurden, um so bald wieder | wie Einer, der vorher in der Luft geschwebt

von unsgenommenzu werden. Woher sie ka-| und nun festen Boden gefunden hat. Und er

men, wissen wir heute so wenig wie damals, [ hatte Recht. Das Beste,was die alte Heimath

darüber aber, wohin sie gegangen, sind wir in | bieten unddas, wasdie Fremde zu einer neuen

keinem Zweifel. Undwir hoffen, daß sie uns | Heimath machen kann, das hielt er am Herzen.

nachziehen und wir sie einmal wieder sehen |Aber bald legte er die Bibel auf den Tisch und

werden. (J. Bl.) | sagte in bittendem Tone: „Eine Liebe erweisen

- Sie mir wohl noch? Suchen Sie mir doch

meinen Confirmationsspruch. Ich kann ihn

Per Auswanderer. auswendig, aber ich weiß nicht,wo er steht. Er

- heißt: „Jesus Christus,gestern und heute,und

Eswarin der Mitte des November, erzählt derselbe in alle Ewigkeit!“

der bekante Pastor Funcke in Bremen, als der | Nachdem ich die Stelle aufgeschlagen, legte

erste Schnee mit heftigem Sturm die Luft - der Mann feierlich seinen Zeigefinger darauf

durchwirbelte; da trat in meinArbeitszimmer und las langsam, Wort für Wort betonend:

ein etwa vierzigjähriger Mann mit seinem |„Jesus–Christus – gestern– heute–in

zweijährigen Töchterlein auf dem Arm, beide | Ewigkeit derselbe.“ – „Ja,“ fügte er hinzu,

ganz von Schnee bedeckt. Es war eine hohe |„man muß es glauben und ich will esglau

ermanische Prachtgestalt. Etwas Stolzes, [ben.“–Erging mit Bibel undKind, und er

'lagin dem schönen Gesicht; schöne, tiefe, ging mit einem anderen Gesicht.

blaue Augen schauten daraus hervor, aber es | Ich aber blieb sinnend zurückund sandte dem

NO(Nr. ' eine unendliche Wehmuth darüber | treuen deutschen Manne mein Gebet nach. O,

ausgegossen. Der Mann war aus Mittel- | danchte ich, waswollte aus dieser Welt vollJam

Deutschland und im Begriff, nachAmerika aus- | mer doch werden, wenn man den Herrn Chri

uwandern. Als ich das rosige Kind aufmeine stus herausnähme? Wie wollte man da noch

rme nahm, ihm etwas schenkte und einige | Muth finden, auch nur ein einziges betrübtes

Zärtlichkeit erwies, sagte der Monn mitdum-| Menschenkindzutrösten? Aber freilich, trotz

pfer Stimme:„Ja–es hat auch keine Mutter |dem Jesus, der Heiland, leibhaftig auf Erden

mehr.“ Das„Ja“ war eine Zustimmung zu erschienen ist, trotzdem auch die Welt durch ihn
meiner'und sollte bezeugen, daß die eine mächtige Wandlung erfahren hat, – doch

Kleine solcher Liebe bedürftig sei.–DerMann | bleibt des inneren und äußeren Herzeleides so

war also Wittwer. In der langen Zeit, da viel, daßdas christliche Leben nach wie vor ein

sein Weib hinsiechte, war er zurückgekommen, Zustand desHarrens und Wartens ist. Daß

war „den Juden in die Hände gefallen“ und JesusChristus heute und in alle Ewigkeit der

hatte an sie einGütlein verloren. EinenSohn Herr ist,das muß man glauben, wie derAus

und eine Tochter,von dreizehn und zwölfJah- wanderer sagt, und selig, wer mit ihm in hei

ren, hatte er daheim bei Verwandten zurück- ligem Trotz hinzufügt: „Ichwill es glauben!“

die solltenerst confirmiert werden. Das Der hat noch viel Herrliches vor sich. Der Tag

ekam ich allmälig heraus. Er selbstzog nun ist nahe vorhanden, da ihm die Augen über

arm, einsam, traurig, mit seinem Kindlein in gehen werden vor Dankeschränen, wenn er MIUrn

eine fremde, finstere Welt, vor der ihn grauste. | schauen darf, was Jesus kann und wie Jesus
Welch ein Bild voll Traurigkeit! liebt. (Br. Kirchenblatt.)
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Berlin und die Wonntag chule

Berlin und die Sonntagschule.

Von C. Weiß in Berlin.

- -

OT

uch nach Berlin

hat die überall

„ Segenspenden

de auf ihrem

Eroberungs

zuge durch die

Welt ihren

Weggefunden.

Es war im

Jahre 1862,

als Schreiber

dieses in der

Nähe Mann

heims den un

ermüdlichen

Dolmetscher u.

Begleiter von

Dr. Woodruff,

H. Brückel

mann, über

das Thema:„Die Gruppen-Sonntagsschule,“zu

einer ausGläubigen der Landeskirche bestehen

den Versammlung reden hörte. Die Einen

lobten, die Andern kritisierten dieses fremde Ge

wächs, das nun auf deutschen Boden verpflanzt

werden sollte. „Und thun Sie es nicht, so seien

Sie gewiß, die Sekten werden die Sonntag

schulen in Deutschland einführen,“ diese muthi

gen Worte klingen heute nochwie eine Kriegs

erklärung in meinen Ohren. Unter dem Segen

des Herrn faßte die liebliche Pflanze Wurzel.

Am allermeisten fanden die Bemühungen des

Dr.WoodruffEingangin Berlin. Kleinwar

der Anfang, segensreich der Fortgang, herrlich

der Erfolg. 14.000 Sonntagsschüler besuchen

in Berlin die Sonntagsschulen. Und die Sta

tistik weist für ganz Deutschland circa 17.000

Lehrer und 150.000 Sonntagsschüler auf. –

Eine ganze Reihe Gruppen-Sonntagsschulen

wurden eingeführt, an manchen Plätzen nur,

um der Methodisten -Sonntagsschule den Rang

abzulaufen und aus Opposition. Aber gottlob,

sie sind da–größer und einflußreicher, alsdie

selben geworden wären unter unserer Fahne.

Ein solcher Eifer istgut, wenn es geschieht um

desGuten willen. Ander Spitze derdeutschen

Sonntagsschulwelt steht in HeidelbergderAgent

der Sonntagsschul-Union, Bröckelmann, in

Berlin der edle und wackere Prochnow. Als

Heidenmissionär hat er sich durch seine Berüh

rungen mit englischen Christen ein weites Herz

und einen weiten Blick erworben, und als Nach

folger des seligen Goßner hatderselbe in Berlin

die rechte Stellung zu einem solchen Beruf.

Seine „Sonntagsschule“ sowie der „Sonntag

schulfreund“ sind eine Zierde der deutschen

christlichen Literatur. In letzterem erscheinen

gediegene Erklärungen der Lektionen, welche

einen ähnlichen, wenn auch nicht denselben wie

der „internationale Plan“, verfolgen. Doch

ist Dr. Prochnow nicht allein in seiner Freund

schaft zur Sonntagsschule. Die besten gläubigen

Prediger Berlins sind bereit,zu irgend welchem

Fest als Redner zu dienen, und was sie leisten,

nach dem Motto: „Für das Kind mein

eftes.“

Die' ist keine„Frage“mehr.

Die preußische Kirchenregierung hatdasPflänz

lein geprüft und gefunden, daß es wiedie ame

rikanische Potatoe sehr gut auf deutschen Boden

paßt, undderen Einführung unter persönlicher

Theilnahme der Geistlichen den letzteren sehr

warm empfohlen. Damit erkannte das hohe

Kirchenregiment einen andern sehr wichtigen

„methodistischen“, wir wollen lieber sagen „ur

christlichen“ Faktor an, die Mitwirkung

der Laien an der Arbeit im Reiche Gottes,

und es ist nur eine Stimme, wie segensreich

diese Hilfe für solche, welchedieselbe leisten, jo

wie für solche, welchen sie zu Theilwird, ist.

Braucht eine Stadt die Sonntagsschule, so ist

es Berlin. Ein wahres Heidenthum kommt

allmählich daselbst auf. Es ist schlimm genug,

daß wohl zwei Drittel der Kinder nicht mehr

getauft werden,–noch schlimmer ist es, daß

dieselben die Bibel in der Schule kaum dem

Namen nach kennen lernen. Ein Auszug aus

der biblischen Geschichte und Luther'sKatechis

mus wird wohl in den Alltagsschulen gelehrt,

aber von Lehrern, welche, wie es die in Karls

ruhe gehaltene Lehrerversammlung hinreichend

bewies, selbst nicht mehr daran glauben. Dann

kommtdie Einsegnung, so nenntman inBerlin,

was anderwärts Confirmation heißt. Dieselbe

ist für die Kinder die Einführung in die Welt,

für die meisten der Ausgang aus der Kirche,
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denn selten dürfte ein Geschäft zu finden sein,

in welchem SonntagMorgens die „Lehrlinge“

und„Lehrmädchen“ nicht auf dem Posten sein

müssen. Die Kaufleute betrachten die Einseg

nung als eine Geschäftsgelegenheit, und jüdische

Händler empfehlen Einsegnungshüte und Ein

jegnungsanzüge, denn die gute alte Zeit, da

ausdesVatersHochzeitsrock der Confirmations

rock des ältesten Erben geschnitten ward, wenn

er nicht einigermaßen gerade so paßte, kennt

man in Berlin nicht mehr. Für den Berliner

Prediger aber ist der Einsegnungsunterricht ein

Ding, dem er, auchwenn er es ernstlich damit

nimmt, nicht die rechte Aufmerksamkeit beifei

nen vielen anderen Amtsthätigkeiten widmen

kann. Der Unterricht dauert ein halbes Jahr

und mehrere hundertKinder sind in vielen Pa

rochien beisammen. Wie kann er dieselben auch

nurdem Namen nach kennen! So kommt es,

daß es manche–ich fürchte viele junge Leute

giebt, denen man, wie ich es in meinem

Jünglingsverein that, den Römerbrief auf

schlagen muß,weil sie denselben unter denPro

pheten fuchen. Aber auch in sittlicher Beziehung

ist es nöthig, daßdurchdie Sonntagsschulen un

ter Knaben und Mädchendas moralische Gefühl

geweckt werde, denn in einer Stadt, in

14.000 junge Mädchen unter Sittenpolizeilicher

Controlle stehen und mehr denn40.000 für der

Unzucht in grober oder feiner Weise ergeben

gehalten werden, mußdie Moral, wie esdenn

auch derFall ist, sehr in Verrufgekommen sein;

denn ein sittlicher Jüngling hat manchen Spott

auszustehen, lebt er doch nicht auf „der Höhe

der wissenschaftlich gebildeten Zeit“. Ich möchte

daher hinter „Berlin und die Sonntag

fchule“tausend Ausrufungszeichen setzen,denn

das ist die wichtigste Forderung der Zeit und

ebenso brennend wie die „Judenfrage“, wenn

auch nicht für die JudenBerlins, denn „Berlin

und die Sonntagsschule“ ist für dieselben ein

freffendes Feuer im Gebein.

Berlins42.000Juden und noch mehr Juden

genoffen haben kürzlich etliche tausend Frage

zeichen hinter unserMottogemacht, denn endlich

hatte man einen Stein gefunden, der unser

liebes Kind treffen sollte: „Ein verhunger

tes Sonntagfchulkind!“ Wenn die neue

Welt kein solches finden kann, so istderBerliner

Börsenkurier“ inder Residenz der alten Welt

jetzt in der Lage mit einer solchen Kuriositätzu

dienen. Sogar vor dem Gerichtshof ist es amt

lich unter Ring und Siegel erwiesen, daß auf

einem Berliner Friedhof ein verhungertes

Sonntagschulkind ruht. Und wenn es nicht bald

in Gaston's Panoptikon zum Schrecken aller El

lern aufgestellt werden wird, soll es michwun

dern. Ein Sonntagsschulkind wird krank. Die

Lehrerin befucht es und erzähltihm vom Him

mel, von den Engeln, von der Großmutter dro

|ben. DasKind wird besser, unddie unfehl

bareBerliner medizinische Wiffen

fchaft constatiert durch einen DienerAesculaps,

daßdie Krankheitgehoben ist unddasKind auf

der Besserung sei.

Nun sollte man doch denken, daß ein sieben

jähriges Kind, wenn es vom Typhus genas,
auch etwas zu essen haben will. Aber nein, es

widersteht allen Bitten der Mutter, nimmt ab

solut keine Nahrungzu sich–die Wissenschaft,

welche in solchen Fällen auch Rath weiß, ist

diesem„Fanatismus“gegenüber machtlos. Das

Kind stirbt! Der Arzt schreibt einen rührenden

Brief an Dr. Prochnow und bittet ihn, doch

vorsichtiger inder Anstellung des Personals zu

sein–wohl ausdem Grund, damit nicht alle

Sonntagsschüler noch verhungern. Die Blätter

erfaffen den Gegenstand und eifern gegen die

Sonntagsschule, und sogar in der Berliner

Stadtsynode erhebt sich ein „weltlicher Abgeord

neter“und nennt diese „höchstgesundheitsschäd

lich“. Ach, wie besorgt! Die ganz in Juden

händen sich befindliche Presse Berlinszieht nun

im Chorus gegen die Sonntagsschule los und

will sie steinigen. Es mußaber Jemand da

gewesen sein, dem diese literarische Todesart

nicht ganz gefiel. Kurz, die Sache kam vor's

Gericht, denn das Sonntagsschulpersonal war

geschmäht worden. Dasverhungerte Sonntag

schulkind aber lagden Richtern scheint's schwer

im Magen, denn wenn einer das ganze Jahr

nur solch elende Kost, wie die christusfeindliche

Berliner Presse bietet, genießt– ist's da ein

Wunder, wenn selbst ein Richter einen kranken

Magen bekommt? Sie hören noch einmalden

wissenschaftlichen Bericht, vernehmen die Zeu

gen, welche sagen, daß es wahr sei, daß un

wissenschaftliche Menschen anderSonntagsschule

lehren,–den Feinden gelingt es sogar, eine

Sonntagsschulhelferin aufzutreiben, „die (wohl

früher) eine Sünderin war,“–und die Klage

wird abgewiesen, die Sonntagschule muß ent

ehrt abziehen.–Ja, so groß ist das Mitleid

mit dem verhungerten Sonntagsschulkind, daß

unterdemEindruck dieser Geschichte derVortrag

über die Sonntagsschule, welchen Herr Prediger

Wachsmann halten sollte, von der Tagesord

nunggestrichen wird.

Aber die wackere Sonntagsschulwelt hielt die

Fahne nur desto höher.

Das erste Sommerfest der Bier

liner Sonntag schularbeiterward auf

den 29.August ausgeschrieben, und gegen
tausend Personen pilgerten nachdem geschichtlich

bekannten Schönholz. Injenen herrlichen Park

anlagen des SchlossesSchönholz, welchesFried

rich der Große seiner Gemahlin, der Königin,

schenkte, suchte die edle Christine Elisabeth ihren
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Schmerzzu vergessen. Wie manchmal mag sie,

die fromme Dulderin, hierihrLeid.Dem geklagt

haben, der allein sie trösten konnte. Sie lernte

niemalsdenSegen eines häuslichen Herdes aus

eigener Erfahrung kennen. Der König, welcher

wohl ihre ausgezeichneten Eigenschaften schätzte,

lebte nie mit ihr, weil die Ehe ihm von seinem

Vater aufgezwungen worden war. Um so mehr

ward sie die Mutter der Armen, und wer weiß,

ob nichtzwischen der Thränensaat, die sie hier

streute, und der ganz besonderen Vorliebe der

Berliner Gläubigen,gerade an diesem reizenden

Plätzchen ihre Feste zu feiern, ein geistiger Zu

sammenhang besteht. Sie konnte wenigahnen,

daß nach 120Jahren die von Voltaire so ge

schmähte Tochter Zion kühn ihr Haupt erheben

und ihre Siegeslieder da ertönen lassen würde,

: ihre Seufzer gen Himmel gestiegen

UND),

Die Berliner hat ihre warmen

Freunde. Männer wie GrafBernstorff, Un

gern, v. Sternberg, Banquier Löscher, und an

dere hochgestellte Laien verehren sie und bezeug

ten ihre Liebe durch thätige Theilnahme an

diesem Fest. Pilgere mit uns, lieber Leser,

durch die lange, reizende Allee, beschattet von

gut gepflegten Waldanlagen, nach dem Platze.

Nach Berliner Art findest du schon etliche Hun

dert bei einer bescheidenen Tasse Kaffee, – oder

auch einem Glase Bier an kleinen Tischen in

trauter Unterhaltung sitzend. Hier Prediger

Wachsmann,der vielseitige,vielgeschäftige,dort

Professor Caffel – der gelehrte, beredte, in

freundlichem Verkehr, dort ein Häufchen Me

thodisten mit vergnügtenMienen. Papa Proch

now wird vergebens erwartet, er ist abgehalten,

desgleichen andere Redner. Der fremde, liebe

Gast–der Amerikaner Liebhart, wird warm

und brüderlich begrüßt, denn in dieser freien

Gottesnatur weichen alle steifen Schranken.

Derganze Zug begiebt sich jetzt nach dem wie

für solche Gelegenheiten geschaffenen freien Platz

mitder gedeckten hohen Platform. Die Eröff

nungsrede hält ein sehr bescheidener Landpastor

Basche. Aber seine Rede zeigt den Mann nach

dem alten deutschen Styl, der immer mehr in

sich trägt, als er nachAußen scheint. Er giebt

Bericht von seiner Reise durch Thüringen, die

er im Interesse der Sonntagsschule unternom

men, zeigt,wie er dort an der Wiege derRefor

mationden graffesten Rationalismus gefunden,"

und unterdenPastorenviele, die noch nie von

der Sonntagsschule gehört. Doch traf er auch

manche warme Herzen und treue Zeugen, und

unter Andern versprachihm auch einPastor aus

Eisleben, in Luthers Heimath dem Sonntag

schulkind eine Wiege zu bereiten. Interessant

war ein Bericht über eine Unterredung, die er

mit einem jungen, neugebackenen Vikar hatte.

Derselbe rühmte die neueren Forschungen, die

Errungenschaften der Kritik, und unter dem

blendenden Glanz der neuen, frischgeschliffenen

Waffen fühlte unserguter Landpastor sehr be

schämt, denn sein Schwert– ein wissenschaft

liches meinte er– sei ihm vorgekommen, wie

in der Scheide festgerostet. Ueber seinen ein

fachen Verstand ging. Vieles, was der junge

Gelehrte sagte, aber das konnte er doch nicht

unterlassen, eine Frage an ihn zu richten, denn

das ist dochdem Christenthum neumodi

Verächtern gegenüber wohl erlaubt. So

ragte der Landpastor den jungen Wissenschaft

ler,was er denn einer von ihremSündengefühl

bedrängten Seele sagen,was er bei einemSter

benden ausrichten könnte? Und siehe, er ver

stummte! Ja, dieser Frage gegenüber ver

stummtdie moderne Philosophie.

Nun kamderfremdeManndaran. Dr.Lieb

hart sprach mit Begeisterung von den Fort

schritten, welche das lebendige Christenthum in

Deutschland seit seinem Abschied aus dem alten

Vaterland gemacht, von der Sonntagsschule Art,

Mittel und Ziel in Amerika. Seine Rede wurde

mit freundlichem Beifall aufgenommen. Sie

bewies, daß die Amerikaner gute Schützen sind

unddas ZielderBekehrungder Kinder fest

ins Auge fassen. Das ist’s,wasuns noth thut.

Gründliche Bekehrung derSonntagsschularbeiter

– denn wenn es auch Regel ist, daß Niemand

lehren darfamdarauffolgenden Sonntag, der

nicht der Vorbereitung beigewohnt, wenn es

auch circa fünfzig Vorbereitungsstunden giebt,

so ist die beste derselben doch immer

nur ein wahrhaft bekehrtes Herz. GrafBern

storff bewies, daßzur Sonntagsschularbeit Be

gehöre, 'Cassel, welcher des

orredners erster Sonntagsschüler war, betonte

die Nothwendigkeitder reinen Gottesliebe.

Nahezu dreiStunden währte das schöne Fest.

Wir kehrten heim mit der Bitte im Herzen:

Gott segne Berlin und die Sonn

tagschule.
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24 Geheimnißvolle Inschriften.

Wie Entzifferung einer geheimnißvollen Inschrift auf den Schweizer

Alpen.

Von Georg Guth.

uden großen, bewunderungswürdigen Lei

W) stungen der Wissenschaft in unserem Zeit

alter gehört unstreitig die Entdeckung und

Entzifferung der vielen und verschiedenartigen

Inschriften derjenigen Völker der Erde, welche

vor Jahrtausenden die damals bekannte Welt

durch ihr Wissen und ihre Macht beherrschten.

Erst in den letzten Jahrzehnten ist es den Ge

lehrten, welche die alten verloren gegangenen

Sprachen und Zeichen der morgenländischen

Völker zum Gegenstand ihres Studiums mach

ten, gelungen, die Hieroglyphen der egyptischen

Pyramiden mit ziemlicher Gewißheit zu ent

räthseln. Ebenso hat man erst in letzter Zeit

die Keilinschriften Assyriens und Babyloniens,

welche durch Ausgrabungen daselbst zu Tage

gefördert wurden, entziffert und wurden wirk

liche Fortschritte in der Lösung dieser Inschrif

ten gemacht. Auch hat man die große an einer

gegen siebenzehnhundertFuß hohen senkrechten

Felsenwand in Persien neben vielen andern

Inschriften mühsam eingemeißelte Inschrift so

weit entziffert, daß man darin unter anderem

das Gesetz des Königs von Persien an seine

Unterthanen fand. Wir erinnern ferner an

George Smith, welcher die chaldäische Genesis,

keilinschriftliche Berichte über Schöpfung, Sün

denfall, Sündfluth, Thurmbau, nebst vielen

andern Sagen aus Bruchstücken von Steinen,

welche man in Affyrien fand, zu entziffern im

Stande war; an den Stein von Rosette mit

seiner dreisprachichen Inschrift; an die Aus

grabungder trojanischen Alterthümer durch den

Heinrich Schliemann u.dgl. m.

Daß aber eine Menge solcher Inschriften

fabriziert und als echt und authentischdem

Publikum angepriesen wurden, und zwar aus

dem einfachen Grunde, um aus solcher Fabrika

tion Kapital zu schlagen, dürfte allen

Zeitungslesern bekannt sein. Soz.B.wurde

eine gewisse moabitische Inschrift in Europa

von vielen Gelehrten bewundert, in Amerika

aber sofort als Humbug erkannt.

Der Riefe von Cardiff, den Barnum

irgendwo indenBergen vonColoradofand(!?)

und anfänglich in den Ver. Staaten so großes

Aufsehen erregte, wird heute noch von Leicht

gläubigen in Europa angestaunt, während

derselbe hierzuland sich längst als gebacken

und “made to order" entpuppte. Dasselbe

war der Fall mit gewissen phönicischen In

schriften aus Brasilien, welche die Reifen der

Unterthanen Hirams und die Entdeckung von

Nord- und Südamerika berichteten.

Nun fällt es aber auch vor, daß manda und

dort tief unten in der Erde und auf hoher

FelsenwanddesGebirges alterthümliche hiero

glyphenartig aussehende Buchstaben undNamen

entdeckt, welche dem Forscherauge des Archäo

logen von der größten Wichtigkeit erscheinen

und entweder auf eine gewaltsame Weise aus

gelegt oder als eine nicht zu erforschende Anti

quität unschätzbar hoch gepriesen werden, die

aber in Wirklichkeitvon Ortskundigen ohne alle

Mühe zur vollkommenen Befriedigung auch der

Gelehrtesten entziffert werden können. Ohne

Zweifelistdie heitere Geschichte desEselstreibers

von Montmartre, welche in „Haus und Heid“,

Band2, Seite68 erschien, noch manchen Lesern

frisch im Gedächtniß, welcher den vierzigAkade

mikern zu Paris die in unten folgender Form

auf einem rauhen Steine gefundene Inschrift

gegen Zahlung vo , zwei erklärte:

I

L

EI

E M

I N

D E

S A N E S.

heißt diese Inschriftganz

einfach: “Ici le chemin des anes,” oder:

„Hier derWegder Esel.“

Dochzur Sache. Hoch oben in den Schweizer

Alpen, in dem wilden Strübel, nicht weit vom

Thuner See und der Stadt gleichen Namens,

wurde eine auf rauher Steinfläche eingegrabene

Inschriftgefunden, welche in der Abschrift un

schuldigerweise eine große Bewegung unter den

Gelehrten hervorrief. Professor Jakob Ema

nuel Warren sah die Inschrift, wie sie ein

gegraben in dem harten Stein stand, und über

mittelte eine genaue Abschrift derselben, in

Form und Buchstaben,dem Prof. T.O.Paine

von Elmwood, Massachusetts, welcher sie denn

Doktor J. H. Hall, LLB., PH. D., mittheilte.

Folgendes ist Inhalt Form der Inschrift:

AXIU

NERO)
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Daßdie römischen Buchstaben IBI die An

fangsbuchstaben eines bekannten lateinischen

Wortes sind, welches „dagewesen“ bedeutet, ist

jedem Lateiner bekannt, und in Bezug auf die

Bedeutungder letzten Zeile NERO konnte kein

Zweifel herrschen. Es istdiesesder Namedes

römischen Kaisers, unter welchem der Apostel

Paulus den Märtyrertod erlitt.

Man kam daher zudem Schluffe, daß der

römische Kaiser Neroganz bestimmtdieSchwei

zer Alpen besucht und hier in dieser schwindeln

den Höhe der Nachwelt ein Monogramm in

Stein eingegraben, zurückgelassen habe. Die

Frage aber, wann,wie und warum besuchteder

Kaiser Nero diese Gegend, konnte nicht ermit

telt werden. In ebenso tiefem Geheimniß la

gen die übrigen Buchstaben D A X I U

Könnte man nur diese Buchstaben auslegen,

dann wäre das Räthel gelöst. Unglücklicher

weise aber wollte es keinem Lateiner gelingen,

in diesesGeheimniß einzudringen. DaßdieIn

schrift leserlich sei und Sinn und Verstand ent

halte, war allen Gelehrten klar, nur fehlte es

an dem Schlüffel.

Endlich trug es sich zu, daß ein Gelehrter,

welcher die Inschrift kannte,die Gegend bereiste

und einem einfachen, anspruchslosen Schweizer

Knaben die Abschriftzeigte und die Bemerkung

machte, der Kaiser Nero habe vor

dert Jahren diese Gegend besucht. er Knabe

aber erwiederte dem Gelehrten: „Sie können

mir keinen Bären aufbinden, die Inschrift

meintganzgenau was sie sagt.“ DerGelehrte

musterte den Knaben in tiefer Verwunderung

von Kopfzu Fußund frug endlich: „Nun,was

jagt denn diese Inschrift eigentlich?“ Der

Knabe nahm die Abschrift aus der Hand des

Gelehrten und las in seinem schweizerischen

Dialekt: “I BI. Da Xi Un ER O.” Das

ist aufgut Deutsch: „Ich bin da gewesen und

er Die Sache verhielt sich so. Dieser

Knabe mit einem Kameraden hatten unter

nommen den 12.000Fuß hohen Berg zu er

klimmen; nachdem sie eine bedeutende Höhe er

reicht hatten und nichtweiter klimmen konnten,

'der eine so gut es eben gehen wollte mit

einem Taschenmesser in den Steinfelsen: „I

bida gsi un er o.“

Seit jener Unterredung des Gelehrten mit

dem Schweizerknaben ist diese Inschrift her

ausgehauen und ins Thal gebracht worden.

Diese kleine steinerne Tafel aber enthältmanche

beherzigenswerthe Lehre.

Den Phonologen und Dialektikern ist sie

eine werthvolle Illustration ihrer verschiedenen

Zweige der Wissenschaft. Es ist aber auch ein

beherzigenswerther Wegweiser allen Denen,die

sich aufden unsichern Bahnen der Alterthums

forschung befinden. Uns aber lehrt diese hei

tere Geschichte,daßwir nichtzu steigen und

unsin unserm Streben versteigen sollen, wäh

rend die praktische Wahrheitzu unsern Füßen

im täglichen Leben liegt.

Vor achthundert Jahren.

an schrieb 1073, und eswar

derMorgendes24.Dezem

ber. Die Luft war kalt

und schwer, ein Schnee

gestöber schien im Anzug,

aber wer achtete heutedar

auf. Alles bereitete sichvor

für das heilige Weihnachts

fest, dasgroße Freudenfest

für jedenStand.

NurinLadenburg, obwohldie

Residenz desHerrn des Reiches,

IV. und seiner Ge

- mahlin, der edlen Bertha, war

nichts von nichts von

sfreude wahrzunehmen. .

König befand sich eben in

in der forgenvollsten Lagen seines Lebens,

Gereizt durch feine Härte hatten sich die Sachsen

Eine historische Weihnachts-Skizze, bearbeitetvon KarlLiebhart.

wider ihn empört. Die Reichsfürsten waren

ihm längst verfeindet, meistens durch eine

eigene Schuld, ebenso aber auch weil sie einen

mächtigen Kaiser nicht liebten, sondern das

Reichsscepter am liebsten in schwachen Händen

sahen. Heinrichs einziger Schwager, Herzog

Rudolfvon Schwaben, stellte sich an die Spitze

derFeinde und trachtete unverhohlen selbst nach

der Königskrone. Auf offenem Reichstag zu

Mainz sollte Heinrich entsetzt, Rudolph zum

Königgewählt werden.

Um sich von denVeräumdungenzu reinigen,

welche sie über ihn verbreiteten, um eine weni

gen Anhänger abwendigzu machenund sichdem

Fürsten persönlich gegenüber zu stellen, war

Heinrich schnell herbeigeeilt, aber unterwegs

in Folge so vieler Anstrengungen und noch

stärkerer Gemüthsbewegungen erkrankt. So

blieb er zu Ladenburg, fast ohne Begleitung,
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ja in Mangel und Entbehrung, ans Lager ge- berge offen steht, der Königein Obdach findet,

fesselt. Als herbeikam, fing er

an sich zu erholen. Dieswar sonst die glän

endste Zeit am Königshofe. Seit mehreren

agen hatte Heinrich, der kaum vom Lager er

standen war, auf die Ankunft des einen oder

anderen der Fürsten gewartet. Sollte er so

völlig verlassen sein, daß auch nicht einer an

seinem Lager erschien?

Um Nachrichten einzuziehen, hatte sich einer

der wenigen Ritter des Königsim Stillen nach

Mainz begeben. Er wurde jeden Augenblick

urückerwartet. Indessen gingen die Dienerge

'hin und her.

WährenddieKönigin mitdem Hausmarschall

über die Zurüstungen für das Fest redete, kam

ein Diener, um ihr zu melden, daß soeben der

Ritter von Kosheim angelangt sei, welchen der

König zuder Fürstenversammlung nachMainz

abgesandt hatte, um Kundschaft einzuholen.

Unverzüglich wandte sich die Königin nachdem

GemachdesKönigs, wo sie den Ritter v.Kos

heim traf. Er hatte schon einen Bericht ab

gegeben. König Heinrich aber stand unbedeck

ten Hauptes am geöffneten Fenster und blickte

in den stürmischen Wintertag hinaus.

„Werden die Fürsten nicht zur Weihnachts

feier kommen?“fragte die Königin mit schmerz

lichem Ausdruck.

„Ob sie zum Feste kommen wollen? Oja,

sie sind Willenszu kommen, um mir ein Weih

nachten zu bereiten, wie es noch nie einemKö

nige bereitet worden ist,“ antwortete Heinrich

dumpf.

„UmdesErlöserswillen! Was solldies be

deuten, Ritter Kosheim?“ frugdie erschrockene

Königin.

„Königin! Dadie Kunde erschollen,daßder

önig wieder vom Lager erhoben habe,

haben dieFürsten beschlossen, ihn festzunehmen,

um ihm alle feindlichen Schritte gegen sich zu

wehren,“versetzte der Ritter.

„Den kranken Königfestzunehmen? Am hei

ligen Weihnachtsfeste?“wiederholte Bertha,die

Hände faltend.

„Warum klagtdu? Sie täuschen sich! Mich

soll die Krankheit nicht fesseln, wenn es gilt,

michmeinerFreiheit, meinesLebenszu wehren!

Noch in dieser Stunde brechen wir von hier gen

Worms auf!“

„Aber seid Ihrder Treue der StadtWorms

versichert? Ihr habt seit mehreren Tagen ver- 

gebens auf eine Botschaft von dort gewartet.

Seid Ihr gewiß, daß Ihr willige Aufnahme

finden werdet?“warfdieKönigin schüchtern ein.

„Hier kann ich nicht bleiben; ich muß einen

festen Ort erreichen; esgilt nun die Probe, ob

mir Worms die Thore öffnet,– ob an Weih- 

machten, wo jedem Bettler im Reiche eine Her- 

wo er ungefährdet ruhen kann!“ antwortete

Heinrich mit schneidender Kälte.

„So geleite uns der Schutz des himmlischen

Kindes, dem heute die Engel gesungen: Friede

auf Erden!“ sprachdie Königin seufzend.

Ehe eine Stunde verfloffen, brachdas könig

liche Paar mit seinemGefolge nachWorms auf.

Ulrich v. Kosheim eilte voran, die Annäherung

des Königs zu melden und umAufnahme für

ihn zu bitten.

Daswar eine böse Weihnachtsfahrt. Schnei

dend brauste der Sturm über das Land hin

und trieb den Wandererndie wirbelndenSchnee

flocken ins Gesicht. Sie schauerten vor Frost

und kein munteresWortverkürzte den beschwer

lichen Ritt. Nur die zarte Königin gab kein

der Erschöpfung; sie hatte Auge und

orge nur für den König an ihrer Seite, für

ihn, den kaum vom Krankenbett Erstandenen,

der, um Leben und Freiheit zu retten, fein

Haupt dem Kampf der Elemente preisgeben

mußte.

Gegen Abend legte sich der Sturm und der

Himmel schien sich zum beginnenden Feste auf

zuklären. Als die Thürme von Worms am

Horizonte hervortraten, da gebot Heinrich plötz

lich ein „Halt!“ Seine Stimme bebte; in sei

nem Antlitz flammte eine dunkle Röthe auf.

Auch ein kleinesGefolge hatte die Veranlaffung

seiner Bewegung wahrgenommenund erbleichte.

Eswar eine starke, bewaffnete Schaar, die auf

derStraße vonWorms hergeritten kam, augen

scheinlichdem Könige entgegen.

Ein fürchterlicher Verdacht sprach aus Hein

richs Blicken. Kamen die Wormser, um ihm

den Eingangin die Stadtzu wehren, oder gar,

UN seiner königlichen Person zu bemäch

tigen

Seine Hand faßte krampfhaft den Schwert

griff, ein Blick überflog ein kleines Gefolge

und schien zu prüfen, ob sie mit ihrem König

bereit seien zum Kampf auf Leben und Tod.

Er war entschlossen, lieber unter freiemHimmel

mitden Waffen in der Hand zu sterben, als sich

Verräthern gefangenzu geben.

In Zweifel und Ungewißheit erwarteten sie

die nahende Schaar. Eine kleine Pause, und

die Reitertruppe hatte den König erreicht, der,

feinem Gefolge zurückwinkend, ihnen einige

Schritte entgegenritt.

Nein, daswar keine feindliche Schaar, denn

sie trugen Festgewänder und hatten Speere und

Helme weihnachtlichmitgrünen Tannenzweigen

geschmückt; in ihrer vordersten Reihe ritt Ulrich

von Kosheim,der Gesandte des Königs.

In wohlgesetzter Anrede hieß der Bürger

meister den Königwillkommen; er drückte ihm

die lebhafte Theilnahme aus, mit welcher die
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Bürger von Worms von seiner Krankheit ver

nommen haben und seiner Ankunft jetzt ent

gegensehen.

„Ihr habt bishervon EurerGesinnung mir

keine Kunde gegeben; bis zu diesem Augenblick

wußte ich nicht, ob ich Euch nicht unterdie Un

getreuen zählen müßte,“ antwortete Heinrich,

noch mitder Ueberraschung kämpfend.

„Unser Bischof und seine Ritter waren wider

Euch, König Heinrich, und ließen keine Kunde

von Eurer Nähe zu uns gelangen. Da wir

aber heute vernahmen, daß Deine Majestät sich

zu uns begeben wollen und der Bischof sichdem

widersetzte, haben wir eine Ritter verjagt, und

wir sind hier bereit, fürden Königin Kampf

und Todzu gehen.“

So antwortete der Bürgermeister, und auf

ein Zeichen blitzten Tausende von Schwertern

in der Luft, der einstimmige, feurige Ruf:

„Für König Heinrich in Kampf und Tod !“

weckte denWiderhallder Berge,derihn zehnfach

zurückgab.

„Ich vertraue Euch, Bürger von Worms,–

und so wahr mir Gott helfe, ichwill es Euch

lohnen,“ sprach Heinrich nach langer Pause.

An ihre Spitze tretend, gab er das Zeichen

zum Aufbruch nach der Stadt.

Glockengeläute empfing sie, als siezumThore

einritten; eswardas erste Zeichen zu der dem

nächst beginnenden Christmette. Schon harrten

Frauen und Mädchen, Greise und Knaben in

Festgewändern unter den Hausthüren auf die

Rückkunftder Hausväter, um den gemeinschaft

lichen Kirchengang anzutreten. Aus den Häu

fern drangen die lockenden Düfte von allerlei

Gebackenem, und da unddort blickten durchdie

Giebelfenster grüne Tannen, mitBändern ge

ichmückt, und bereit, nachder Mettezur Christ

bescheerung in die Familienstube gebracht zu

werden. Alleswar in freudiger Festaufregung,

und mit eben so ungeheuchelter Begeisterung

blickte allesdem König entgegen. Ein Hochruf

um den andern, von Anfang bis zu Ende der

Straße laufend, mischte sich in den festlichen

Glockenklang. Welchein erwärmenderEmpfang

nach dem Sturm auf dem weiten, einsamen

Schneegefilde!

Endlich hatten sie den Palast erreicht, ein

Denkmal der Baukunst früherer Zeiten. Ge

folgt von den Angesehensten der Bürger aus

den verschiedenen Ständen der Stadt traten sie

hinein; sie hatten denselben in verödetemZu

stande zu treffen erwartet, aber sie wurden von

einerwohlerwärmten Gemächerreiheempfangen,

durchduftet von wohlriechendem Kräuterwerk,

mit marinen Teppichen, weichen Polstern und

" ein Beguemlichkeiten ausgestattet, welche die

- it kannte.

'' wider seine ganze königliche

Haltunggewonnen, undneueLebenslust röthete

die Wangen der sanften Königin, als sie ihre

Gemächer verließen, um sich zur Christmette in

die Kirche zu begeben, begleitet von derBürger

schaar, die ihrer in der Halle wartete. Indie

fer empfing sie bei festlichem Kerzenglanz eine

Jungfrauensschaar, welche das königliche Paar

willkommen hieß und ihnen die Weihnachts

gaben der Stadt,–bestehend in Silberzeug,

Kleiderstoffen und morgenländischen, von der

damaligenKochkunst sehr geschätzten Gewürzen

–zuFüßen legte.

Thränen glänzten in Bertha'sAugen, als sie

sich mit stummem, doch beredtem Blick an ihren

"h wandte. Und Heinrich verstand diesen

„König Heinrich,“ sprachder Bürgermeister,

„dein erhabener Vater hat die Blüthe und

Wohlfahrt unserer Stadt begründet und auch

deine Majestät hat sie befördert. Nun schätzen

wir es unszu hoher Ehre, daß der König zur

Zeitder Gefahr unsereStadt zum Aufenthalt

wählt. Unsere Mauern sind stark und unser

Muth wird nicht minder unerschütterlich sein.“

Während er redete, hatte sich der Ritter von

Kosheimzum Königgedrängt, ihm zu melden,

daßBoten vonden Bischöfen der benachbarten

Städte angekommen seien, welche aufdemWege

durchdie Nachricht aufgehalten worden,daßder

KönigWeihnachten nicht zu Wormszubringen

werde. Sie schicken nun hierher, um Gewiß

heitzu erhalten unddann in Bälde selbst nach

zukommen.

„Sie seien willkommen,“ sprach Heinrich,

„für heute Abend aber lade ich euch, Bürger

von Worms, als meineKämpen und getreusten

Unterthanen ein, mich auf dem Kirchengang

und hernach zur Tafel zu geleiten. Als Ge

gengeschenk für eure Weihnachtsgaben und als

ewiges Denkzeichen eurer Treue ertheile ich euch

Zollfreiheit in zwanzig königlichen Städten,

euer Handel und Wandel möge blühen vordem

aller andern Orte.“

Das war ein königliches Geschenk von unbe

rechenbarem Werthe für weite Zukunft und

mit der Hoheit eines Herrschers, der Gnaden

nochda ertheilt, wo ein Thron schon zu wan

ken schien, hatte Heinrichgesprochen. So leb

hafte Freude jedoch ein Gnadengeschenk auch

erregte, so schienen esdie Bürger kaum höher

zu schätzen, alsdie Einladungzum Kirchengang

undzumBankett.

Das letzte Zeichen mitder Glocke ließ sich von

der Kirche her vernehmen; der Kirchengang

wurde geordnet. Der König mit seinem Ge

folge schritt der Sitte gemäßvoran. In der

Kirche knieten König und Königin, Ritter und

Bürger, anzubeten das göttliche Kind, das in

dieserNacht den Himmelaufdie verlorene Erde
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herabgebracht hatte. Festlich strahlten dieKer-| Die Treue der Wormser hat in der dama

zen, es wirbelte derWeihrauch empor und der | ligen Lage des Königsden Ausschlag gegeben.

Chor der Priester stimmte den alten Gesang| Die Fürsten-Versammlung zersplitterte sich;

des Mönches Notker aus St. Gallen an: |Heinrich blieb Herr desReiches. DenWorm

“Gratesnuncomnes"der noch heute alljähr-| fern aber hat er sein königliches Wortgehalten.

lich am Weihnachtsfeste erschallt in dem Liede:| Ebenso treu gegen seine Freunde, wie heftig

gegen die Feinde, behielt er Worms stets als

seinen Lieblingsaufenthalt und fand dort un

Von einer Jungfrau,das ist wahr, wandelbare Treue unter allen Schicksalen eines

Deß freuet sich der Engel scharf kyrieleis | wechselnden Lebens.

FFF

Alte Gebräuche.

Von J.Schlagenhanf.

Christtagsgebräuche. der ErscheinungChristi insFleisch erin

NOTIEll.

Der Christbaum stammt nach einerziemlich| Stattder Götterhaine wurden nundie Tem

verbürgten Sage von den alten Egyptern her, | pel des lebendigen Gottes erleuchtet, statt den

welche zwischen den Jahren ein mehrtägiges | lodernden Feuern auf hohenBergen wurden die

Fest feierten und dabei einen Palmbaum mit Häuser erhellt, indem man einen frischenTan

zwölfAesten als Sinnbild des verflossenen und | nenbaum mit hellleuchtenden Kerzen, Früchten,

des neu einzutretenden Jahres aufstellten. Die | Sternen und Engeln aufstellte, daß Jung und

Sitte verpflanzte sich später nach Italien, wo | Alt von Freude und Wonne erfüllt ward.

bei den sogenannten Saturnalien, statt dem Der Palmbaum und der Feigenbaum war

Palmbaumder Feigenbaum aufgestellt und mit - im Norden außer Frage, und hätte auchdem

brennenden Kerzen geschmückt wurde. Diese wald- und jagdlustigen deutschen Gemüthe nicht

Saturnalien, die vom 17. bis 23. Dezember entsprochen,dem der immergrüne Tannenwald

dauerten, wurden zum Andenken an das gol- | mit einem hohen Wuchs, der tiefen Stille und

dene unter der Herrschaft der altitali- ' Rauschen als Sinnbild der

schen Gottheit, Saturn, gefeiert. ottheit erschien.

Da unter dem Regimente dieser Gottheit die Durchdie Sitte, sich gegenseitigzu beschenken,

Italiener ein gar freies lustiges Leben führten, wurde das Christfest auch zugleich zum fröh

ohne Gesetz und Strafe, so wurde während die- lichen Familienfeste.

fer Festfeier alleArbeit unterlassen, alle Trauer

aufgehoben und die Bevölkerung überließ sich St. Nikolau s.

der zügellosesten Heiterkeit und Ausgelassenheit. Dieser in dergriechischen und römischen Kirche

In den letzten Tagen des Festes schickte man hochgefeierte Heilige soll Bischof in Kleinasien

sich gegenseitig Geschenke von Wachsfiguren, gewesen sein, viele Wunder verrichtet und Je

besonders kleine Götterbilder, wovon wahr- dermann viel Gutesgethan haben. SeinAn

scheinlich unser Gebrauch, sich an Weihnachten denken zu verewigen, ließ man ihnum Weih

zu beschenken, herrührt. Auch unsere heidni- nachten in schwere Pelze gehüllt, zu Fuß oder

ichen Vorfahren hielten im trüben Monat De- zu Roßdurch die Stadtziehen, den guten Kin

zember Feste, die gewöhnlichzwölf Tage dauer- |dern ansehnliche, den ungezogenen dagegen nur

ten und unter demNamen „Julfest“ bekannt|wenige Geschenke austheilend.

sind. Da ruhte der Krieg, die Jagd, die Ar-| HansTrapp, Pelzmärten und andere Spuk

beit, man brachte den Göttern Opfer, erleuch-|gestalten scheinen als Carrikaturenvon St.Ni

tete die heiligen Haine und zündete auf den |kolaus erfundenwordenzu sein.

Bergen helllodernde Feuer an.

Als unsere Vorfahren sichzum Christenthum St. Valentinstag,

bekehrten, ließen ihnen die Missionare aus wei-|welchendie amerikanische Jugend durch Zufen

fen Absichten die Feste, streiften aber das heid- |dungvon unzähligen, zierlichen und sinnreichen,

niche davon ab und führten Gebräuche und aber auchfrazenhaften und anstößigen Bildern,

Symbole ein, welche andie beglückende That- "Liebesgedichten und Sinnsprüchen feiert, so daß
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die Postmeister in größeren Städten sich oft

kaumzu rathen und zu helfen wissen, ist auch

auf eine heidnische Sitte im alten Rom zurück

zuführen. Daselbst wurde nämlich im Monat

Februar das Fest der Lupercalien gefeiert, zu

Ehren des Hirtengottes Pan, welcher die Wölfe

von der Heerde ferne hielt. Der Priester,wel

cher die erste Ziegezum Opfer desGottesPan

schlachtete, strich zwei edlen römischen Jüng

lingen das Blut der mit einem Messer

andie Stirne und wischte nachher die blutigen

Spuren mit Wolle, die mitMilch benetzt war,

unter allgemeinem Gelächter wieder ab.

Zugleich stellten die Priester dieser Gottheit

auch Wettrennen an, rannten mit einem Rie

men in der Hand umher und versetzten unter

allgemeiner Heiterkeit des Volkes, mit allerlei

Grimassen, jedem Frauenzimmer, dem sie be

gegneten, einen Schlag mitdem Riemen. Die

Namen junger Frauenspersonen wurden in ein

Kästchen geworfen und unter allgemeinem Ge

lächter von denMännernaufsGerathewohlher

allSgezogen.

Das Fest zu Ehren des GottesPan wurde

in das Fest St. Valentins umgewandelt, der

ein frommer christlicher Priester in Rom ge

wesen war und ungefähr umsJahr 270den

Märtyrertod daselbst erlitt. Wenn auch der

Tag mit einemGottesdienst begann, wollte doch

das Volkdie gewohnten Scherze und Fröhlich

keiten nicht unterlassen, die sich bis aufden heu

tigen Tag, wenn auch in milderen und verän

derten Formen erhalten haben. Von Italien

verbreitete sichdie Sitte nach Frankreich, Eng

land, Schottland und Amerika.

Schon im 16. und 17. Jahrhundert kamen

amAbend vor dem St.Valentinstagdie Jüng

linge und Jungfrauen in England undSchott

land zusammen, jedes schrieb einen Namen auf

ein Stück Papier und warf es in ein Kästchen.

Die Jünglinge zogen die Namen der Jung

frauen und die Jungfrauen die Namen der

Jünglinge. Der Jüngling hieß die Dame,

deren Namen er aus dem Kasten zog, meine

„Valentine,“ und mußte das ganze Jahr ihr

Beschützer fein.

Selbst hochgestellte verheirathete Personen

unterzogen sich diesemSpielund sandten einan

der kostbare Geschenke.

-O

Das Strandlicht.

in Sonntag Abend. In einem kleinen

wo man an stillen Tagendas

herrschte heute wilder Sturm, der die großen

Bäume hin und herbog undden unermeßlichen

Oceanwüthend peitschte, sodaßdie schäumenden

Wogen sich tosend an den scharfen Klippen bra

chen. Durch den pfeifenden Sturm und das

brausende Meer tönten die klaren, beruhigenden

Töne der Kirchenglocke, die Arm und Reich, Alt

und Jung des Dorfes in dasGotteshaus rief.

Viele unter den Versammelten mischten in die

Töne der Orgel Seufzer und Gebete für alle

diejenigen,die in dieser Nacht in Gefahr schweb

ten, und in der That, es mußten harte Herzen

sein, die nicht ernstlich indas Lied „für die zur

See“ einstimmten, mit welchem in diesem un

scheinbaren Stranddorfe der Gottesdienst oft

geschlossen wurde.

Die Gemeinde zerstreute sich, und ob die Ge

bete und Lob- und Danklieder forglos und in

brünstig ausdem Herzengekommenwaren,weiß

nur Der allein, der in die Herzen der Menschen

sieht. Alsder Geistliche einen Weg über den

„Gottesacker“ nahm, fesselte ein ferner

Laut sein Ohr ; er horchte schärfer, in der Er

wartung,daß er sich wiederholen werde; aber er

vernahm nur das Stöhnen des Nachtwindes,

wie das Rollen der an die Küste donnernden

Wogen. Er meinte, sich geirrtzu haben, und

gingweiter, blieb aberdann unentschlossen stehn.

Warum? Was bewegte ihn? Eswarder Ge

danke, ob das Strandlicht wohl angezündet sei.

„Du kannst vielleicht brave Männer vor einem

Waffergrabe retten,“ sprach eine leise Stimme

in ihm. Aber Selbstsucht flüsterte dagegen, es

seija nicht sein Amt, dasLicht anzustecken, und

warum er deshalb seinen Nachhauseweg in ein

warmes, behagliches Zimmer verzögern solle !

Ein Augenblick, aber auch nur ein Augenblick

des Schwankens, und bald erblickte man vom

Leuchtthurme herab einen langen Lichtstreifen,

der weit in'sMeer hineinfiel, vielleichtumMen

fchen vom Tode zu erretten, die sonst am näch

sten Morgen die Augenfürdiese Weltnichtmehr

geöffnet hätten.

Monate waren seitdem vergangen. Oft noch

hatte der Geistliche an den fernen Laut gedacht,

den er an jenem Abend zu hören geglaubt, als

er eines Tages einen Amtsbrief erhielt, mitder

Anfrage, werdamalsdasLichtdesLeuchtthurms

angezündet habe. DasAntwortschreibengabdie

gewünschte Auskunft, und nach einiger Zeit be

kam der Geistliche ein ansehnlichesGeschenk von

keiner geringeren Person, alsdem jetzigenKai

fer von Deutschland ! Ein Begleitschreiben

dankte ihm für die That der Menschlichkeit, und

erklärte aufdiese Weise den Laut, der damals

seine Aufmerksamkeit erregt hatte.

Anstecken der Lampe war ein deutsches Schiff

Durch das

sanfteGemurmel der Meereswellen hören konnte, von gänzlichem Untergange gerettetworden.
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Thristblume ist zum Engelsbild geworden,

Das Segen in die ärmste Hütte bringt;

Der Süden schauert, und es glüht der Norden,

Wenn ihm der Feier heilge Botschaft klingt.–

Hört ihr die tönen, der Verheißung Kunde?

Sie füllt die Brust beim frommen Glockenklang,

Sie stammelt von der Kindlein frohem Munde,

Sie drängt zum Beten, zwingt zum Lobgesang.

Kennst du die Thräne, die vom Glück geboren?

Kennst du die Lust, die aus der Sorge blüht?

Herbei, herbei! es strömt zu allen Thoren,

Die Herzen pochen, und die Wange glüht.

Aus Kinderaugen strahlt das Heil der Erde,

Aus Mutterblicken leuchtet Seligkeit;

Ein Jauchzen tönt nach Tagen voll Beschwerde,

Die heil'ge Zeit macht jede Seele weit.

i5 bl1111te.

–0–

Von Ludwig Bund.

–()–

un steigt wieder empor der heil'ge Bronnen,

“ Aus Macht und Dunkel quillt er voll ans Licht;

Und wo er fluthet, sprießen auf die Wonnen,

Und jede Welle singt ein Preisgedicht.

An seinem Rand, geschmiegt ins Tannendunkel,

Ein holdes Wunder, das sich nie erklärt,

Erblüht im Schnee und im Krystallgefunkel

Christblume, die der Geist der Liebe nährt.–

Der Himmelsgruß gebietet:„Gott die Ehre!“

Den Menschen aber soll der Friede sein.

Das ist der Trost für jede Schmerzenszähre,

Das geht wie Balsam jeder Wunde ein!

Und wenn wir zu den Lichterbäumen wallen,

Geleitet von dem Segen guter That,

Dann blühet auf der „Menschen Wohlgefallen“,

Christblume schmücket leuchtend ihren Pfad.

Töntdenn, ihr Glocken,flammet auf,ihr Kerzen,

Komm, heil'ge Nacht, in deinem Feiergang!

Durch Land und Meer, dein harren alle Herzen,

Und alles lauschet deinem Sphärenfang.

Aus deinem hellen Sternenzelte sende

Nun wieder deine lichten Boten aus,

Daß uns dein Segen thaue ohne Ende,

Und daß zum Tempel werde jedes Haus!
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Ein Weihnachtsabend.

Von

Der Winter des Jahres 185– war für die

arbeitende Klaffen der Hauptstadt des preußi

ichen Staates eine Zeit der Noth und des

Elends. Die Arbeitslosigkeit einerseits, die in

Folge schlechter Ernten andererseits'

Preise der Lebensmittel brachten viele Familien

an den Bettelstab. Und um das Maß des

J. B.

befiel. Zwar sie genas, aber ein Augenleiden

blieb zurück,das sie für lange Zeit zu jeglicher

Arbeit untauglich machte. Die Mutter seufzte

wohl, aber sie verzagte nicht; galts ja doch um

so mehr die fleißigen Hände zu regen, damit sie

nachholte,wasinden bangen derKrank

heit von ihr versäumt worden war. Die Ge

Elends voll zu machen, brach mit dem Beginn schäfte hatten sich, da es um die Weihnachtszeit

der kalten Zeit eine Scharlachfieber-Epidemie war, bedeutend gebessert. DieArmen athmeten

aus, die gerade dieWohnungenderArmen stark auf. Konnten sie doch nun auf Verdienst,

heimsuchte. Was ärztliche Kunst vermochte, wenn auch nur geringen, rechnen. Auch die

geschah, um der Krankheit Einhalt zu thun; WittweB. erhielt vondemWeißwaarengeschäft,

aber in den wenigsten Fällen gelang es. Die für das sie schon seitJahren gearbeitet hatte,

Sterblichkeit unter den Kindern nahm täglich neue Aufträge. Mit frischemMuthe ging sie

zu; der Ansteckungsstoffdrang weiter bis in die an die Arbeit. Den Tag überging es– sie

Palaste der Großen und Reichen – und das nähte fleißig darauf los; als aber der Abend

sonst mit Freuden begangene Fest der Weih- kam und sie beim Lampenlicht ihre Arbeit ver

nacht verkehrte sich heuer in vielen Häusern in Gin

ein Fest der Wehmuth und Trauer. Am

schlimmsten und hartnäckigsten wüthete die

Krankheit in einer fast ganz von Arbeitern

bewohnten Straße, und hier wiederum in jenen

dumpfen, feuchten Kellerwohnungen, den Pest

hohlen aller Krankheitsformen. Fast kein Tag

verging, an dem nicht der Tod seine Opfer ge

fordert hätte. Am äußerstenEnde der Straße,

fernab von den übrigen Wohnungen, stand ein

einstöckiges Häuschen–eine Hütte der Armuth

und des Elends, schon kenntlich durch das

Außenwerk. Die zerbröckelten Steine in der

Mauer, die vom Wurm zerfressenen Fenster

rahmen, das schadhafte Dach–Alleszusammen

richten sollte, wollte es nicht gelingen.

Schrecken fuhr ihr durchs Herz. Wie, wenn

auch ihr Augenlicht so schwach werden sollte, daß

sie ihre Nachtarbeit einzustellen hätte, was sollte

aus ihr und denKindernwerden! Mit schmerz

lichen Blicken schaute sie aufdie Kinder, welche

bereits im tiefstenSchlummer lagen;dann legte

sie ihre Arbeit bei Seite, beugte ihre Knie im

Gebet und flehte zu ihrem Vater im Himmel

um Beistand undHülfe. Gestärkt erhob sie sich

und legte sich zur Ruhe nieder. Als sie am

andern Morgen ihre Arbeit zur Hand nahm,

mußte sie ein gut Theil dessen, welches sie am

Abend gearbeitet, wieder auftrennen und von

neuem nähen. Eine Thräne fiel auf ihre Ar

bot einen traurigen Anblick dar. Hier wohnte beit, während die müdenFinger den feinen Fa

mit ihren dreiKindern, zweiMädchenundeinem den durchdie Leinwand zogen. Mitdergrößten

Knaben, die Wittwe B.–.Sie war eine arbeit- Anstrengung gelang es ihr, zum festgesetzten

jame, reinliche und stille Frau, die ihre Kinder - Termin die Arbeit abzuliefern und ihren gerin

mit der peinlichsten Sauberkeit kleidete und genLohn, der kaum hinreichend war, diealltäg

manche Stunde der Nacht mit Nähen zubrachte,

um nur dasNothdürftigste für sich und die lie

ben Jhrigen' Jahre waren

seit dem Tode ihresMannes dahingegangen–

Jahre der angestrengtesten Arbeitund dergröß

ten Entbehrungen. Wie oft hatte sie nichtden

letzten Rest desBrodes unter die Kleinen ver

heilt und sich hungrig und müde auf ihr ärm

iches Lager geworfen ! Wie manche Nacht

brachte sie nicht schlafloszu und seufzte zu ihrem

Gott um Erleichterung ihres harten Looses!

Aber es schien, als ob sie ' allem Elend be

stimmtgewesen wäre, denn kaum war Pauline,

dasjüngste derKinder, so weit herangewachsen,

daß sie die Mutter der Schule hätte anvertrauen

können, als eine schwere KrankheitdasMädchen

lichsten Bedürfnisse zu befriedigen, in Empfang

zu nehmen. Wie ganz anders hatte sie doch

' Eine kleine Christfreude wollte sie

den Kindern bereiten, und nun–die Wehmuth

überfiel sie mit Allgewalt und entpreßte Thrä

nen ihren Augen–war auch das ihr genom

men. Aber vielleicht ist Hülfe da auch für sie;

vielleicht kann Dr.Gräfe, der berühmte Augen

Arzt, der ja Arme unentgeltlich behandelte, sie

ihr angedeihen lassen! Neue Hoffnung belebt

sie. Sie eilt nachHause, legt die erhalteneAr

beit bei Seite undgeht in die Klinik desArztes.

Ob sie auch stundenlang harren muß, ehe die

Reihe an die kommt, – sie wartet. Endlich,

sie ist der letzten eine, naht sich ihr der menschen

freundliche Arzt. Sie klagt ihm in kurzen



32 - Ein Weihnachtsabend.

Worten ihr Leid. Graefe untersucht die Augen.

„Für jetzt nicht gefährlich!“ lautet sein Urtheil,

„aber Schonung, äußerste Schonung ist nöthig,

um das geschwächte Augenlicht erstarken zu

lassen.“ Er gab ihr ein Fläschchen Augen

wasser, das die Morgens und Abends äußerlich

anwenden sollte. Sie dankt und geht langsam

von dannen.

DerAbend desFestes, der heilige, ist herein

gebrochen. Hell flimmern die Sterne vomHim

mel auf die Straßen hernieder, die an diesem

Abend einen wahrhaft zauberhaften Anblickge

währten. Alle Läden sind hell erleuchtet und in

den Schaufenstern prangen die ausgesuchtesten

Sachen. Die Pracht und Fülle des Ausgestell

ten bringt der langsam dahingehenden Wittwe

frühere glücklichere Tage ins Gedächtniß. Wie

glücklich war sie doch stets gewesen, wenn sie am

Arm ihres Gatten um diese ' hingehen und

Geschenke für die Kinder kaufen konnte,–und

wie freudig schlug ihr dasHerz, wenn die Klei

nen dann auf ein gegebenes Zeichen herbei

strömten und den brennenden Christbaum um

ringten und über ihre Geschenke so herzlich

sich freuten und dem Vater und der Mutter so

freundlich dankten!– „Vorüber! Vorüber!“

seufzt sie, und geht still weiter. Sie erreicht

die Churfürstenbrücke. Stiller ist's hier und

einsamer; sie stehtund schaut hinab in die unter

ihr wallendenFluthen der Spree. „Dortdrun

ten ist Ruhe, Vergessenheit,–ein Sprungvon

dieser Brücke machtdich frei!“ flüstert’sin ihrem

Innern. Sie schaudert. Angst erfaßt sie und

Beben. Wie festgebannt steht sie und schautin

das Waffer, in dem mildleuchtend die Sterne

des Himmels widerstrahlen ! Da taucht vor

ihrer Seele das Bild ihrer leidenden Tochter

auf;dasMädchen mitden blaffen Wangen und

den blöden Augen,–die so sehr an ihr hängt,

und die Gestalten der beiden anderen Kinder

erscheinen ihrem Geistesauge, und–vorbei ist

die Versuchung. Sie eilt nach Hause. Kann

sie den Jhrigen auch nichts an Geschenken brin

gen, dasBeste ja giebt sie ihnen– sich selbst.

Denn sie hat sich wieder gefunden in jener

bangen Stunde der Versuchung; sie hat ihren

Gottund Heiland wieder, und froh tritt sie in

den Kreis der Jhrigen ein.

Erstaunt bleibt sie an der Thür stehen; denn

was sich ihr zeigte, war so neu, so überraschend

für sie, daß ihr die Worte fehlten, ihren Ge

fühlen Luftzu machen. Aufdem Tische stand,

leuchtend im Kerzenglanz und schimmernd von

vergoldeten Aepfeln und versilberten Nüffen,

und schönem Backwerk, ein Christbaum, und im

Stuhle saß, eine schöne Puppe im Arm, ihr

krankes Kind und freute sich herzlich über das

werthvolle Geschenk;imOfen flackerte ein lustig

Feuer und verbreitete eine milde Wärme im

Zimmer; und der Kaffeekessel dampfte und

zischte, als wollte er sagen: Nun ist'sZeit, daß

ihr den Mokka bereitet.

„Wo nur die Mutter bleiben mag,“ sagte

endlich Emil, der ander Seite seiner Schwester

Klara saß und zuschaute, wie geschickt sie die

bunten Blumen zu zierlichen Bouquets zusam

men setzte. Da trittdie Mutter ein. Freudig

eilt der Knabe ihr entgegen und ruft ihr zu:

„Sieh, Mutter, der heilige Christ ist auch bei

uns eingekehrt, undehe dieMutterfragen kann,

woher diese Sachendenn kommen, erzählt er ihr

den ganzen Verlauf. Müde und hungrig von

dem Umherlaufen in den Straßen und mit

einem ganz geringen Verdienst in der Tasche,

ging ichdurchden Lustgarten, um auch einmal

die Herrlichkeiten zu schauen, die dort in so

reicher Auswahl ausgestellt sind. Vor einer

Puppenbude stand ich still und schaute fehn

süchtig und verlangend die schönen Puppen an,

weil ich wußte,daßPauline so gern eine gehabt

hätte. Ich fragte nach dem Preise, aber der

war leider so hoch, daß, wenn ich auch meinen

ganzen Tagelohn gegeben, ich sie doch nicht

hätte kaufen können. Betrübt wollte ich weiter

gehen, als ein vornehm gekleideter Herr, der

mich schon eine Zeitlang beobachtet hatte, näher

trat und sich nach meinem Eltern erkundigte.

Ich sagte ihm, daß Vater schon vor einigen

Jahren gestorben und wir in sehr ärmlichen

Verhältnissen lebten, da Alles, was uns von

unserem früheren'geblieben, bereits

aufgezehrt sei. Auch sagte ich dem Herrn, daß

meine liebe Schwester Pauline ein Augenleiden

habe, unddaßdu, liebeMutter, TagundNacht

nähen müßtest,um unszu ernähren. DerHerr

hörte aufmerksam zu und fragte: Und die

Puppe, welche du kaufen wolltest, sollte wohl

für dein krankes Schwesterchen sein? Ja, sagte

ich traurig, aber ich kann sie nicht kaufen, denn

ich habe nur wenige Groschen heut verdient.

Da lächelte er und sagte: Du gefällt mir,

Kleiner, denndu hast ein gutes Herz, du hast

dein Schwesterchen lieb, und die Puppe will ich

für dich kaufen; und so ging er mit mir und

kaufte die schönste Puppe, welche in der Bude

war; und als ich mich bedanken wollte, sagte er:

Warte ein Weilchen,– und er ging in die

Zuckerbuden und kaufte allerlei schöne Sachen,

und dann fragte er mich nach unsererWohnung

und sagte mir, er wolle uns besuchen und sehen,

ob er nichts für uns thun könne. Ich wußte

nicht, was ich sagen sollte; so freundlich hatte

noch Niemand mit mir gesprochen, – und als

ich mich bedanken wollte, war der Herr ver

schwunden. Ich aber lief, so schnell ich konnte,

mit meinen Sachen nachHause.

Der Wittwe liefen die Thränen über die

Wangen; sie eilte zu ihrem leidenden Kinde,
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schloß es in ihre Arme und küßte es auf die

blaffen Wangen.

„Mutter, Mutter! ich bin so glücklich,“ sagte

dasKind. „Sieh' nur, wie schön die Puppe ist

und was für schöne Augen sie hat! Ich will

dem lieben Mann auch herzlichdanken, wenn er

zu uns kommt.“

„Mutter!“ unterbrachKlara,die älteste Toch

ter,das Gespräch, „da ist nochEtwas für uns

angekommen; der Packetbote brachte es heute

Nachmittag, es kommt ausS. vom Onkel.“

DieWittwe trat herzu und öffnete dasPacket.

Geschenke für die Kinder waren es, die es ent

hielt, und zuletzt enthüllte sich ein großes, fein

gebackenes Christbrod. Da war des Freuens

kein Ende. Und als der Kaffee in den Taffen 

dampfte, die Mutter mit den Kindern um den

Tisch her jaß, und der Christbaum mit seinen

Lichtern das ärmliche Stübchen so wunderhell

erleuchtete: da wars, alszöge ein Weihnachts

engel durch die Räume, undMutter undKinder

freuten sich der christlichen Liebe und dankten

sten Tage erschien er in der Wohnung der

Wittwe. Als Pauline ihn erblickte, ging sie

aufihnzu und küßte ihm die Hand und dankte

mit von Thränen unterdrückter Stimme ihm

für sein Geschenk, nnd auchdie Mutter stattete

Worte des Dankes ab. Der Herr erkundigte

sich genau nach den Verhältnissen der Wittwe

und versprach, nachKräften für sie zu sorgen.

Emil nahm er zunächst in ein Geschäft, Klara

aber erhielt durch eine gütige Vermittlung als

geschickte Blumenmacherin einen gutenPlatz mit

hohem Lohn.

Die Noth der Familie war gehoben. Die

Wittwe athmete auf. -

Unvergeßlichaber bliebihr jener Weihnachts

abend; unddasLied PaulFlemmings: „Wer

nur den lieben Gott läßt walten,“ blieb ihr

Lieblingslied für alle Zeiten. An einem herr

lichen Inhalt erquickte sie sich in den Tagen des

Alters, als ihre Kindeskinder sie spielend um

gaben. Ihnen pflegte sie zuweilen aus ihrem

reich bewegten Leben zu erzählen; und von

Gott für die erhaltenenGaben.

Der freundliche Herr hielt Wort. Am näch

einem derselben hat der Erzählerdie vorstehende

Geschichte.

–--->----<----------------------

Charakteristik der protestantifchen Theologie unserer Zeit.

Vom Editor,

ürden wir den Begriff „Theologie“ dahin

erklären, daß dieselbe nichts mehr sei, als

bloße Religionswissenschaft, so machten wir

uns einer schuldig, welche

das Zeitalter der sogenannten Aufklärung kenn

zeichnet. Es gilt vielmehr, weiter und tiefer zu

greifen, und wir definieren daher: „Da alle Theo

logie auf dem Christenthume beruht, dieses aber

nichts anderes ist, als die positive, geoffenbarte Re

ligion von Heile in Christo, so dürfen wir nicht

blos dem Wortlaut nachdeuten und einfach sagen,

Theologie sei dieLehre von Gott; sie ist vielmehr

die durch Gottes Geist vermittelte Wissen

ichaft von göttlichen Dingen, deren Kern tiefer

liegt, als das Intellektuelle, nämlich in

Herzen, und welche einestheis wohl im Wissen

besteht, anderntheils aber gewißlich auch eine Le

bensgestaltung, ein habitus practicus ist.“

Von diesen Standpunkt aus soll der Versuch

gemacht werden, die heutige Theologie desProte

tantismus zu kennzeichnen, und zwar sei voraus

geschickt, daß ich die dieser Charak

ist in der Entscheidung entweder für oder

einen positiven Bibelglauben erkenne, woraus sich

mit der Zeit einerseits die Scheidung zwischen
den sich gegenüberstehenden Elementen, und andrer

lisiert und von demFremdartigen trennt, so hat der

Entwickelungsgang der protestantischen Theologie

eine Kluft geschaffen, welche durch keinerlei Ver

mittelung so leicht zu überbrücken ist, während

die Kämpen aufder einen wie aufder andernSeite

sich enger aneinander angeschlossen haben.

Zur richtigen Beurtheilung dieses Sichtungs

undSammlungsprozesses ist vor allem dienlich:

1. -

Eine kurze, geschichtliche Aebersicht.

Da die Reformation die Mutter des Protestan

tismus und die Quelle seiner Theologie ist, so ha

ben wir zu ihr zurückzukehren, um die Grund

prinzipien kennen zu lernen, welche sich mitder Zeit

zuden gegenwärtigen Erscheinungsformen entwickel
ten. er erste dieser reformatorischen Grundsätze

setzte der kirchlichen Glaubensvermittlung

die Schriftautorität entgegen, proklamierte also

m u n du ng und Gelbund ein heit an das

lehrte somit die wahre Freiheit des Menschen

* - - - - - i herung desGleichartigen gestal
iritz die Pln 11 Öl r mehr und mehr entwickelt. Wie

111 1112

lete und eine Grundursache erzeugten chemi

sich dasZusammengehörende krystal

durch seine Gebundenheit an Gott mittelst eines

rein innerlichen Glaubensverhältnisses.

Aus diesen beiden richtigen Principien von der
wahren Freiheit und wahren Gebum
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denheit lassen sich die Hauptrichtungen der ge

enwärtigen Theologie ableiten, indem im Laufe

er Zeit hierdas eine, dortdas andere Momentzu
einem falschen Gegengewicht kommt, und so in sein

verkehrtes Gegenbild umschlägt. Die Gebunden

heit wird durchLoslösung von der Freiheit des le

bendigen Glaubenszurtodten Orthodoxie des

Bekenntnisses, zumConfessionalis

musund die Freiheit wirddurch Unterordnungdes

Glaubens unter die souverain gewordene Vernunft

Zügellosigkeit, woraus die Verneinung,die

äugnung,die liberale,die Auflösungs

theologie entstand. Glücklicherweise aber'

im Laufe des historischen Prozesses auch eine Theo

logie fest ausgebildet, welche demSchriftgrunde

ruhend, die durch das Wort bedingte Gebunden

heit zwar bewahrt, aber die durchden Geist erzeugte

reiheit auch anerkenntund besitzt, und– ohne in

onfessionalismus zu verfallen, dennochdas kirch

liche Bekenntniß schätzt. Es ist dies die aufbreiter

Schriftgrundlage ruhende biblisch-orthodoxe

Richtung, welche in allen Ländern und allen

Zungen tausende tüchtige Repräsentanten hat.
Den historisch-kritischen'in seinen Einzel

ügen bündig markierend, ergiebt sich, daß bald nach

er Reformation in Deutschland, inderSchweiz,in

Skandinavien wie in Holland und England –

vielleicht alsFolge der mächtigen Bekenntnißkämpfe

–die starre, todte Bekenntnißgläubigkeitans

Ruder kam. Kaum hatte Luther in Deutschland

dieAugengeschlossen, als die durchihn niedergehal

tenen Gegensätze zu Tage traten –die streng con

essionelle Richtung, deren HauptFlacius war, und

ie mildere, evangelische Fraktion mit Melanchthon

an der Spitze, welcher Kampf mit den Siege der

exclusiven Rechtgläubigkeitendigte. Inder Schweiz,
in Holland,' und Schottland diktierte

derCalvinismus ein strengesGlaubensbekenntniß,

vondem abzuweichen alsVerbrechen galt, und wel

ches nurauf schweizerischem Boden durchZwinglis

Humanismus etwas abgeschwächt wurde; in Eng

landaber bildete sich eine Staats-Kirchenverfassung

aus, welche betreffs confessioneller Ausschließlichkeit

nichtszuwünschen übrig ließ.

starr gewordene

konnte weder auf das Intellektuelle befruchtend

wirken,denn sie verschloß aller Forschung die Thüre
durch das unerbittliche Credo, noch war sie im

Stande dasHerz zu erwärmen, oder lebensfähige

Resultate zu erzeugen. Was Wunder denn, daß

sich gegen solche Erstarrung christlicher Wahrheit

Empörung entwickelte und in der sogenanntenAuf

klärungszeit des vorigen Jahrhunderts ein F"

jetzungsprozeßvor sichging, welcher der todten Or

thodoxie dasBanner entriß, aber im weiterenVer

laufe die christliche Wahrheit selbst bedrohte. Und

ist es nicht zunächst Deutschland,wodiese Zer

etzung begann. Nein,daswas sich in Italien als

Humanismus dargestellt, was in England sich in

ernstem Protest als Deismus geltend machte, und
in Frankreich als Atheismus und Materialismus

alle Dämme durchbrach, das jammelte sich in

Deutschland zu einem immer mächtiger sicherheben

denKampfgegen die starre Orthodoxie und gegen
das christliche Dogma. Die souveräne Vernunft

bestieg den Thron und in allen Ländern der Refor- | T

mation entstand das, was heute unter Rationalis

mus'bekannt ist, welcher, ohne sich mit tie

fer Kritikzu befassen, die Uebernatürlichkeit einfach

läugnet,die Bibel nachGefallen auslegt, und end

lich so trivial und geschmacklos wird,daß schließ

lich Predigten überdieBehandlung des Rindviehs

ehalten undgedrucktwurden; daß der Philosoph

ant den damaligen Predigtstyl „tollgewordene

Prosa“ nennt, und es weder in Deutschland noch

England weitwarzu derMeinung:

„Ich hab' es öfter rühmen hören,
Ein Komödiantkönnt einen Pfarrer lehren.“

Hat diese Richtung auch einzelne ganz tüchtige

Männerwiez.B. Dr. Semler aufzuweisen, und

mußdem alten Rationalismus auchdasVerdienst

zugeschrieben werden, den erstarrten Formalismus

' u haben, so ist ein Einfluß auf die

Theologie, sowie aufsLeben ein höchst beklagens

werther gewesen, und hatdiese Bewegung viele cha

rakterlose Menschen, die sich Theologen nannten,

'' den berüchtigten K.F.Bahrdt hervor

gebracht.

Einzelne Männer zwar haben auch in jener

Epoche fest auf biblischem Grunde gestanden und

leuchteten mit Gotteslicht in der Finsterniß.Im
Ganzen jedoch war die Theologie als Wissen

chaft und als Lebengestaltung doch gar

ehr herabgekommen. Gott derHerr aber erweckte

ich in Spener, Zinsendorfund Wesley Werkzeuge,

ie verdorbene Theologie zu reinigen und zu bele

ben; denn wer in diesen Männern nur die Be

gründer der neueren inneren Mission sieht, der be

urtheilt sie offenbar unrichtig. Ist derdurchSpener

ins Leben gerufene Pietismus auch keine Lehrrich

tung zu nennen, wirkte derselbe, doch dadurch

sehr bedeutend auf die Lehre, daß das beinahe

verdrängte christliche Leben wiederin denVorder

gestellt wurde. Zinsendorf hat mit seinem

otto: Meine Passion ist nurEr– die damalige

Theologie beider Achilles-Ferse gefaßt und Wesley

beeinflußte durch eine klaren Begriffe über die

Sünde, die Rechtfertigung, die Wiedergeburt und

die Heiligung, sowie durch eine Darstellungsweise,

welche diese Güter Jedem als realen Besitz anbot,

nicht allein eine Zeit, sondern hilft heute nochin

nerhalb und außerhalb methodistischerKreise ander

Gestaltung theologischer Ideen. . .

Freilich eindigte mit dem Eingreifen dieser

Gottesmänner der Sichtungsprozeß noch nicht;

derselbe ist heute noch nicht beendigt. Aber jene

Bewegungen bezeichnen eine Epoche in der Theo

logie, in welcher die Hauptsache jo festgestellt

wurde,daß sie seitdem nie wieder der Welt verloren

ging–daß nämlich ächte Theologie ächtes, prakti

sches Christenleben zu erzeugen habe, daß sie nicht

blos ein speculatives Wissen, sondern eine innere

Lebensgestaltung, ein habitus practicus sei. Mögen

auch um jene Zeit, oder etwas darnach die Nach
beter Kants ihre Vernunft in allen möglichen und

unmöglichenKritiken versucht haben, hatten auch

der Idealismus und Schöngeisterei zu Anfang des

19. Jahrhunderts ihre Blütezeit, mußtedie Öffen
barungslehre mit der Auflösungskritik später auch

einen KampfaufTodund Leben bestehen, und kam

sie auchin neuester Zeitin Contact mit den Natur

wissenschaften, so eroberte sie sich seit die biblische

heologie als Bewußtsein von gött

lichen Dingen seit der ZeitZinsendorfs und
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Wesleys immer weitere Gebiete,befestigte dieselbe

alsWissenschaft und drang auf Entscheidung und
iduna.

letzte Schrittin dieser theologischenKlärung

ist ohne Zweifel durch das Erscheinen des Leben

Jesuvon Strauß (1835)angebahnt worden. Nicht

als ob dies Werk ein epochemachendes sei indem

Sinne, daß von ihm schöpferische Gedanken aus

gegangen. Im Gegentheil. Seine positive Kraft

istNull, desto größer aber seine zerstörendeWirkung

gewesen. Dasselbe bezeichnet nicht eine Epoche,

wohl aber eine Krise, in welcher Trennungen statt
fanden, Illusionen zerstört, Halbheiten und Un

klarheiten aufgehoben wurden. Der theologischen

Weltgingen die Augen auf. Man sah deutlich,

daß es gelte, sichzu entscheiden,daßdieStrauß'sche

Bahn nirgends anders hinführen könne als zum

atheistischen Feuerbach undvon da zum materiali

stischen Darwin. Wem die Offenbarung noch

theuer war, schaarte sich um die Schrift, und in der

ganzen christlichen Welt wird seitdem bestimmter

als je zuvor die Frage gestellt: Fußt deine Theo

logie auf demSchriftgrund oderaufderauflösenden

Kritik, gehörst du zudenPositivin oder Negativen?

Eine Kluft ist durch den damals entstandenen

Kampf geschaffen worden, schärfer begrenzt und

weniger überbrückbar als je.

Zwar hat die sogenannte Vermittlungstheologie
in England sowohl wie in Deutschland sich ehrlich

bemüht, die Gegensätze auszugleichen. Als Vater
dieser RichtungdarfSchleiermacher bezeichnet wer

den. Geboren anno 1768 zu Breslau als Sohn

einesFeldpredigers, welcher sich zu denHerrnhutern

bielt, in herrnhutischen Anstalten erzogen undzu

gleich mit tiefem Forschungsgeiste, begabt, legte er

dasWesen der Religion ins Gemüth und bemühte

sich dem religiösen Bewußtsein wissenschaftlichen

Ausdruck zu verleihen. Schleiermacher war also

wie dazu geschaffen, den Conflikt zwischen Dogma
und der Aufklärung auszusöhnen, und eine Reli

gion zu bieten, welche dem Herzen genüge undden

strengsten Vernunftforderungen derGebildeten ent

spreche. Freilich– erreicht hat er dieses Ziel trotz
redlichen ehrlichen Strebens auch nicht. Die einen

beißen ihn einen unverbesserlichen Orthodoxen, die

andern einen vernünftelnden Rationalisten,je nach

dem Standpunkt. Aber trotzdem er sein Ideal

nicht erreichte, ist durch ihn doch bedeutendes ge

wonnen worden. Das nämlich, was Spener,

Zinsendorf undWesley im praktischen Volksleben

demonstrierten,bewies Schleiermacher den Gebil

deten, den Theologen seiner Zeit: daß Fröm

migkeit und theologische Kenntnisje

zweierlei Dinge jeien, daß sie aber in

der ächten Theologie zusammen gehö
ren. (Fr deshalb ' öfters der Vater der

modernen Theologie genannt.

In Schleiermachers „vermittelnde Fußstapfen“

sind in allen protestantischen Ländern eine ganze

Reihe von bedeutenden Männern getreten, welche | |

mir Aufgabe machten, die Bibellehre mit

der Wissenschaft in Ueberein

immng zu bringen. Die Gläubigen“ dieser

„Fermittler aber haben bald erkannt, daß die un

indie Kritik. Forderungen stelle ,welchen vom Bi
belstandpunkt kaum Genüge eleistet werden könne,

“ser Negation nicht um Verständi

umAnerkennung zuthun sei.

Man erkannte, daß mit Halbheit höchstens eine

Versteckhütte, aber kein Gebäude errichtet werden

könne, das dem Sturm widerstehe. Man erin

nerte sich anden AusspruchLafayettes,welcher einst

sagte: "Wenns erklärt wird 2 × 4=8, und ein

Hitzkopf behauptet, es sei zehn, so kommt derVer

mittler und spricht salbungsvoll – 2× 4=9.

TholucksAusspruch, daß die Wahrheit nicht in der
Mitte, sondern in der Tiefe läge, ward beherzigt,

und endlich kam es soweit,daßvan Osterzee, wohl

etwas stark aufgetragen – von Wetterfahnen

Weisheit undChamäleonstheologie spricht. Heute

gehört diese Vermittlungstheologie bereits der Ver

gangenheit an und unsere zurEntscheidung drän

gende Zeit hataufdas Banner geschrieben: „Was

man ist,das muß manganz sein.“

Werfen wir nun einen Blick auf

II.

Die gegenwärtige Situation,

so sind es drei Gestaltungen, die aus dem geschicht

kritischen Prozeß hervorgegangen, uns entgegen

2011 :

1) Die Richtung, welche unter dem

Namen – liberale, moderne Theolo

gie bekannt ist; ein gar weiter, dehnbarer

Begriff, unter den sowohl derjenige kömmt, welcher,

seine WeisheitzurSchau tragend,anWorteGot

tes herum ' als der Materialist, der aus

irgend einem Grunde den theologischen Mantel

aushängt. So verschiedenartig aber auchdie Ab

'undSchattierungen dieser Richtung sind,

o bekennt sie sich gemeinschaftlich zudem Satze–

die Klarheit muß Maßstab der Wahr

heit sein, womitgesagt ist,daßAlles,was nicht

vor dem Vernunftrecht des Einzelnen bestehe, ver

worfen werden müsse. So läugnen, denn diese Li

beralen entweder alles Uebernatürliche in allen sei

nen Formen, in der Offenbarung, im Wunder wie
in der Gebetserhörung; sie nehmen ein wenigMo

ral aus der heil. Schrift und verwerfen beinahe
alles Objektive derselben, vornehmlich den Gott

menschen Christus, denjündlosen Jesus, eine Tha

ten, seinen Opfertod und seine Auferstehung . Oder

diese Meister Klug sortieren das heilige Wortund

jagen,diese oder eine andereWahrheit sei anzuneh

men, jene dagegen zu verwerfen. Sie lassen sich

den Himmel gefallen, lächeln aberüberdie ewige

Höllenpein, schwärmen für Unsterblichkeitund zucken

superklug ob der biblischen Auferstehungslehre die

und was dergleichen Vernünfteleien mehr

UND,

Modern und den Menschen sehr genehm mögen

solche Theorien wohl sein, Theologie aber sind
sie in so fern und in so weit nicht, als sie (Shristo

keine Huldigung darbringen;das Adjektiv „liberal

modern“ hebtdas Substantiv „Theologie“aufund

o sehr man auch die Aufrichtigkeit und den Ernst

ihrer Wortführer schätzen mag– christlich ist

derlei Theologie nicht. Hat sie auchaufdemGe

biete derKritik manches Tüchtige'–fühlt

und weckt sie auch denHunger, so kannderHunger

doch kein Brot hervorbringen, am wenigsten das

Brot vom Himmel. DasGemüth läßt sie unbe

friedigt und der Verstand wirft ihr immer neue
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kritische ' entgegen, denn es ist wahr, was

Pierson schreibt: „Die moderne Theologie leidet an

Widersprüchen, sich kein Philosoph gefallen

' Sie ist weder zum Leben noch zum Sterben

geschickt, kann bei dem steigenden Ernst der Zeiten

nicht als bewahrendes Salz dienen, mit ihren

'' keinen wirklichen Trost am Sterbe

ette bringen und keine vernünftige Hoffnung auf

ewigesLeben wecken,

Wer sich auf diesen schlüpferigen Boden wagt,

und darauf steht, der ist in Gefahr, im Nihilismus

zu versinken. Wird eine christliche Wahrheit ge

läugnet, weißhalb nicht auch die zweite? Von

der Verwerfung der Offenbarun g Gottes zu

der VerneinungGottes ist der Schritt nicht
so gar groß. Wer aber einmal Gott verläugnet

und den Menschen aufden göttlichen Thron gesetzt,

der hat nichtmehr weit zurLeugnung desWesens

unterschiedes zwischen Natur undGeist; er läugnet

uletzt die menschliche Freiheit und landet beim

aterialismus,
Strauß und hundert andere haben diesen Gang

nach Abwärts durchgemacht. Von der Läugnung

des Christenthuns als geschichtliche Offen

barung zur Läugnung des Gottes, also des
Religionsbegri es (Atheismus,Pantheismus)

und von da zur Läugnung desGeistesals einer

selbstständigen Substanz undzum Materialismus,

Daß dieser extremste Flügel der Modernen auch

durchaus nichts Lebensfähiges als Resultat einer

Theorien aufzuweisen hat, darf nicht befreunden,

denn aus nichts wird nichts; aufNullen läßt sich

nichts gründen. Es öffnet sich der Abgrund des

Nihilismus.

Diese moderne Richtung ist in der ganzen prote

stantischen Welt weiter verbreitet, als wir uns oft

vorstellen. Sie zählt ihre Anhänger in allen

Staatskirchen zu Tausenden, sie birgt sich unter

dem Deckmantel der Rechtgläubigkeit, oder tritt

offen hervor wie in Protestantenverein in Deutsch

land, welcher –getreu dem weiten Begriff–Or

thodoxe, Liberale, Pantheisten und Materialisten

usammenfassenwill– sofern sie nur das ethische

(?) des Christenthums festhalten. In

ngland und den Ver.Staaten,wo die Gründung

freier Kirchen verhältnißnäßig leicht ist, sammeln

sich diese Modernen in freien Gemeinden und in

den Unitarischen oder Universalisten Kirchen, aber

auch in den anglosächsischen Ländern finden sich nur

zu viele, welche, obwohl unter strenger Confessions

oder orthodoxer Bibelflagge segelnd, nur allzu sehr
der modernen Theologie beleckt und angesteckt

d,

Während nun diese Richtung die evangelische
Freiheit mehr oder weniger in VW

kehrte, glaubte eine andere, diesen und anderen

Uebeln dadurch begegnen zu müssen, daß sie die

evangelische Freiheit durch das unbeugliche kirch
liche Bekenntniß knechtete. Dies ist

2) Die radikale Bekenntnißgläu

bigkeit, der Confessionalismus.–

Anstatt zur Macht des evangelischen Glaubens zu

greifen, flieht man zurück zurMacht derVergangen

heit, zum 17. Jahrhundert, und stelltdenSatz auf:

“Teneamus, quod ubique, quod semper, quod ab

omnibus creditum est" (Die Theologie des sieben

zehnten Jahrhunderts, sie ist die berechtigte Mei

sterin des neunzehnten.) Ja, diese Confessionalen
gehen noch über diese Meisterin, über die Refor

matoren hinaus. Hengstenberg, der Vater des
restaurierten Lutherthums, und Pusey,derGründer

der hochkirchlichen Partei in England, werden von
“Silen und Nachfolgern in den Schatten

geltellt.

Der Grundgedanke dieser Strömung ist, einen

sakramentalen Gottesdienst herzustellen, das Sa

kramentzum Vermittler des Heils zu machen, und

den Altar über die Kanzel zu erheben. Sowird die

Taufe zur Wiedergeburt, die Rechtfertigung eine

reale Lebensmittheilung durch die Sakramente, die

wahre Kirche ist eine sichtbare, und zu ihr gehören

alle, die getauft sind, die Amtsgabe ist durch die

apostolische Succession real mitgetheit, Christus ist

imAbendmahl real gegenwärtig, Ordination und
Confirmation' sakramentale Handlungen. An

die Stelle der katholischen Bischöfe treten protestan

tische Theologen, an die Stelle des Papstes die

Reformatoren, und aus der Glaubenskirche wird

eine Confessionskirche. - - -

Diese „reineLehre“ (?) ist dasStichwort, die

Krone, das unveräußerliche Heiligthum des Con

fessionalismus, und anathema sit, wer ein Titelchen

davon ausgiebt. Herzensfrömmigkeit wird vom

Dogma verdrängt, dieses aber ist nicht ein von

Innen herausgeborenes Resultat, eine

äußereFormel, ein Rechenexempel, dessen Aufgabe

'–richtig zu rechnen und keine Consequenz zu

yellen.

Daß diese Strömung nicht mehr weit zumKa

tholizismus hat, liegtaufder Hand. Darum lieb

äugeln auch viele Führer dieser Richtung mitRom,

ja,der katholische Kirchenbegriffwird von manchen

ieser Eiferer geradezu für den rechten erklärt, und

Ohrenbeichte, Absolution und letzte Oelung sind

von deutschen Neu-Lutheranern, wie Löhe, sowie

von dem äußerstenFlügel der Puseyiten inEng

land eingeführt worden.

Mit diesem abstrakten Dogmatismus hängt die

äußerlich juridische Beweisführung über das Kir

chenrecht und den Rechtsbestand der Kirche zusam

men, welcher in den Satze,gipfelt, der Kirche sei

das Dasein als ungemischte Bekenntniß

kirche durch die Landesrechte, und

somit durch das Völkerrecht gara n

ti rt. (Kliefoth). Und lauscht man der Sprache

mancher der Lutheraner in den Ver. Staaten, so

könnte man zur Meinungveranlaßtwerden, als ob

'hierzuland nur dasNeu-Lutherthum zu Recht

estehe.

Erinnert alldies nur allzu sehr an den Romanis

mus, so hat diese auchnoch das mitden

selben gemein, daß sie überall durchzogen ist von

den undGedanken der Gegenwart,

angefressen ist von der modernen Philosophie, die

sie bekämpft, und während sie dieselbe im Innern

verabscheut, sich mit den Formen ihrer Bildung

schmückt. Und das gerade giebt ihr den pikanten

Beigeschmack, darin liegt für sie die Möglichkeit,

sich mitten in die Zeit hineinzustellen.

Auchdas Merkmal der inneren Zerfahrenheit

undUneinigkeit hatderConfessionalismus mitden

Romanismus gemein. Er machtden Versuch, ein

großes, ungeheiltesReich zu errichten, und riecht
die Ketzerei aus eine Meile Entfernung, kann aber
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eine Verehrer nicht unter einen Hut bringen, von

denen wohl ' t werden darf: „Ein Jeglicher

feißt das Fleisch 'Armes, Manaffe den Eph

raim, Ephrain den Manasse, und sie beide mit

einander sind wider Judan.“ (Jej. 9,20. 21.)

Hat diese Richtung auchdas Verdienst, manches

m Verständniß des alttestamentlichen Canons

'zu haben, und hat sie auch die evan

gelische Theologie auf das andere zu vermeidende

Extrem aufmerksam gemacht, so bringtdieselbe doch

in keiner Weise Mächtiges und Herz und Leben

Umgestaltendes hervor. Handelt es sich darum,

den Angriffen des Unglaubens zu begegnen, so

nützt es wenig, wenn sich der Confessionalismus in
fein Zimmer zurückzieht,da ja das ganze Haus,die

gemeinsame Grundanschauung, wovon alle Con

fessionen ausgehen, bedroht ist. Gilt es, die Kirche

fest zu begründen und sicher zu stellen, so vergißt

die starre Orthodoxie, daß wohl der christlichen

Kirche in ihrer GesammtheitimWorte Gottesdas

Bestehen garantiert ist, nicht aber einer gesonderten

Kirchengemeinschaftals solcher,unddaßdie äußer

liche Herstellung des Gebäudes noch keine glück
liche Die Kirche unserer Tage

bedarfnicht eine rein mechanische Geltendmachung,

sondern fortwährende Läuterung, Erfrischung,Ent
wicklung ihres Bekenntnisses. "Fit nun dieser Or

thodoxismus weder für den Kampf nach außen,

noch für den Aufbau der Kirche besonders tauglich,

so erstickt er das christliche Leben im Herzen der

maßen mit Dogmen, Thesen, Formeln und einem
Anathematismus, daß dasselbe kaum je zum Kei

men kommt.

(Schlußfolgt.)

–--->-<->-S- >--- -----

Kirchliches aus

Lieber Doctor!

Sie ersuchten mich seiner Zeit,Ihneninteressante

Neuigkeiten über kirchliche und andere Verhältnisse

zu berichten. Dasist in unserer schnellen Zeit, in

welcher man fast mit Sturmesflügeln durch die

Welt reist, keine leichteSache. In meinerNachbar

stadt existiert ein Blatt: „Neueste Nachrichten“.

Wenn ich irgend etwas Bedeutendes oder Un

bedeutendes ereignet hat, so kann man's sicherlich

nach kaum acht bis zehn Tagen in den „Neuesten

Nachrichten“ schwarz auf weißgedruckt seien– und

doch wird allgemein geklagt, das sei viel zu spät.

Wie soll's mir da gelingen, Ihnen in Amerika mit

Neuigkeiten aufwarten zu können?

Doch zur Sache.

Die badische General-Synode,

welche alle fünf Jahre zusammentritt, wurde am

27. September in Karlsruhe eröffnet. Prälat Doll
bielt in der kleinen Kirche zuvor eine Predigt über

Matth. 23, 8, in welcher er denGedanken durch

führte, daß Alle, die segensreich an der kirchlichen

Arbeit sich betheiligen wollten, unter Christus als

ihren Lehrer und Baumeister sich stellen müßten.

Die geistlichen Mitglieder der Synode waren in

ren Talaren erschienen, gleichwohl war die Be

beiligung der Bevölkerung an diesem Gottesdienst

ering. Die Synode zählt etwa 60 Mitglieder,

Fälfte Laien. Die Sitzungen fanden im

Ständehaus, im Saal der zweiten Kammer, statt.

Die protestantenvereinliche Partei hat die Mehr

zeit. Auf der äußersten Linken sitzen dieKoryphäen

es politischen und kirchlichen Liberalismus, Kiefer,

anern, Schenkel, Zittel, Schellenberg. Die wich

tigsten Vorlagen betrafen die Abänderung der

Pfarrwahlordnung, einen Gesangbuchs- und Ka
techismus- ät, Gegenstände, welche seitWo

ken in kirchlichen und politischen Blättern, Sy

noden und Versammlungen, kleinen und größeren

Broschüren lebhaft discutiert worden waren. Eine

friedliche Vereinbarung der liberalen und ortho

Widdeutschland.

0–

doxen Parteien schien eine Zeitlang unmöglich.

Besonderes Aufsehen erregte eine Schrift unter dem

Pseudonym PaulusWarnemund. DemGrund

atz huldigend, daß auf einen groben Klotz ein gro

berKeil gehöre, griff er die Sache nicht mitGlacé

handschuhen an und schonte selbst nichtPersonen.

Dr. Schenkel nennt er einen „Dämonen“, eine

„Catilinarische Existenz“, das "enfant terrible" der

liberalen Partei. Der verflossene Präsident des

Oberkirchenraths, Nüßlin, ist ihm ein „Götzen

diener“, der den Götzen „Verfassung“ von Grund
seines Herzens verehrte. DemPrälaten Doll ruft

er zu, daß riedfertigkeit nicht gleichbedeutend mit

der Achselträgereizwischen rechts und links sei.

Trotzdem die Gegensätze sich sehr verschärft hatten,

befleißigte man sich doch auf beiden Seiten der

Mäßigung. Die Pfarrwahl ward im Sinne der

liberalen Partei abgeändert, so daß in Zukunft
jährlich fünf Stellen vom Großherzog, resp. dem

Oberkirchenrath unmittelbar für die Dauer von

fünfJahren besetzt werden sollen. Aber ein und

dieselbe Stelle kann nicht zweimal hinter einander

auf diese Weise pastoriert werden. Man hat in

Baden,wo die ausnahmslose Pfarrwahl seitzwan

zigJahren besteht, erkannt,daß sie nichtdas richtige

Heilmittel für die Schäden derKirche ist. Es hat

sich, wie von positiver und negativer Seite zu

gestanden wird, im Laufder Jahre eine wachsende

Summe mißlicher Verhältnisse angehäuft. Miß
helligkeiten mit der Gemeinde, Gesundheitsrücklich

ten m. A. machen in vielen Fällen eine Aenderung

dringend nötig, aber alle Versuche eines Pfarrers,

eine andere Stelle zu erlangen, schlagen fehl. Gr

meldet sich und meldet sich wieder, aber nirgends

wird er gewählt. In der That ein großes Uebel,

aber schwer zu entscheiden, für welchen Theil es

schlimmer ist, für den betreffenden Geistlichen oder

die betroffene Gemeinde. Auch fehlt es für schwie

rigere Posten oftgänzlich an Bewerbern. Die mit

dem Reisesystem Mißvergnügten werden gut thun,

sich solche Uebetstände ad notam zu nehmen.

In der Gesangbuchsfrage haben die Liberalen
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nachgegeben. Wenn der neue Entwurfangenom

men wird, so muß das als ein Sieg des Beffern

bezeichnetwerden.

Christen geliebten Lieder sollenAufnahme gefunden

haben. „Warnemund“ hatte mit trefflicher Ironie

den Gegnern desEntwurfs geantwortet, welche be
haupteten, die Sprache vieler Lieder sei veraltet.

„Nur das können wir nicht verschweigen, daßge

wisse Leute manchmal plötzlich nicht zu verstehen

behaupten, wenn es ihnen paßt. Wenn

Scheffel den Zwerg Perkno in seiner Wein

laune jammern läßt (und gar noch mit lateinischen

Lettern geschrieben):

“Owé, min grosses Fas stât lêr,

Si han mirs üsgesupfit!"

so versteht das ein Stiefelfuchs in Heidelberggenau

eben so gut wie Herr Däublin im Markgräfler

lande. Und wenn sie auf dem Brandhause im

HeidelbergerSchloffe beisammen sind, so wirddiese

„veraltete Sprache“ mit einer Begeisterung gesun

en, die unter den draußen stehenden Crethi und

#ät ein wieherndesEchofindet. Wenn aberder

fromme Dichter singt:

„Werde munter, mein Gemüthe,
Und ihr Sinnen, geht herfür,“

dann kann mandasaufeinmal nicht mehr singen

denn es ist–veraltet! Welch' infame Heuchelei!
Den neuen Katechismus betreffend scheint man

auchden Orthodoxen entgegen kommenzu wollen.
Der neue Entwurf, von# Doll bearbeitet,

trug der Theologie, der Negation etwas zu sehr
Re ' Es ist ein Versuch, in einem Athen

Ja und Nein zujagen. Präsident derKommision

ur Berathung dieses Entwurfs ist der liberale

andgerichts-Direktor Kiefer, ein Mann,der nach

Warnemundweiter in theologischen Dingen nichts

gelernt habe, alsdaßderGlaube an einen persön

lichen Gott ein altes Ammenmärchen sei. Den

noch aber setzte dieserMann es gegenden liberalen

Professor Dr.Holsten durch, daß derKatechismus

„im Namen Jesu“ beginnen soll, wie es auch sein

Verdienst ist, daß gewisse Fragen, welche derEnt

wurf fallen gelassen hatte, wieder aufgenommen

werden. Er vertritt die Ansicht, daß in einem

kirchlichen Lehrbuch für dasVolk das Bekenntniß

der Kirche zum Ausdruck kommenmuß.

Da übrigens die Kommissionen, welchendie bei

den letztgenannten Vorlagen zur Berathung über

wiesenwaren, nicht mit ihrer Arbeit fertig wurden,

obwohl sie täglich 5 bis 7Stunden angestrengter

Thätigkeitdaraufverwandten, so wird nachJah

resfrist die General-Synode zu einer außerordent

lichen Sessionzusammentreten, um überdasSchick

sal der beiden Entwürfe endgültig zu beschließen.

Bisdahin kann sich noch manches ändern.

Die conservative Partei machte auch einen Ver

such, den Garten der Landeskirche durch eine Art

Zaun nothdürftig vor gänzlicher Verwahrlosungzu

schützen, indem sie den Antrag stellte, daß solche

Personen,welchedie Taufe ihrerKinder unterließen,

des Stimmrechtes inkirchlichen Angelegenheiten ver

lustig gehen sollten.Derselbe fand aber aufder

linken Seite keine Billigung undwurde abgelehnt.

GeheimrathDr.Lamey machte dabeidie witzig sein

sollende Bemerkung, daß man sich bisher bemüht

Die meisten von evangelischen

habe, die Leute in die Kirche zu bringen, der Antrag

der Rechten bezwecke, die aufdie möglichst leichteste

Artherauszu bringen. Welches Verständniß für

das Wesen der Kirche können aber auch solche Leute

haben, welche der Lehre vom„unbewußten Christen

thum“ huldigen und mit dem „allgemeinen Prie

sterthum“Spott treiben! Darauf will ich jedoch

heute nicht eingehen.

GeheimrathDr.J.C.Blumischli, seit

vielen Jahren Präsident der badischen General

Synode, führte in denSitzungen mit anerkennens

werther Unparteilichkeit den Vorsitz zum letzten

ale. Mit ernsten und bewegten Worten schloß

er am21. OktoberdieSession. Aus der Sitzung

zurAudienz gehend, wo dasBureau der Synode

vom Großherzog empfangen werden sollte, wurde

der trotz seiner74Jahre körperlich und geistig voll

kommen rüstige Mann auf demSchloßplatze vom

Herzschlaggetroffen und hatte nachwenigenMinu

ten vollendet. Der hohe Orden, womit ihnder

Großherzog inAnerkennungder geschickten undge

rechten Leitung der Synode auszeichnen wollte, ist

ihm nicht mehr zu Theil geworden. Er war inie
der Beziehung ein Mann. Schweizer und

Deutsche streiten sich umden Ruhm, ihn den ihri

gen zu nennen. Seine Wiege stand auf schweize

rischem, sein Sarg ruht im deutschen Boden. Ge

boren wurde Johann Kaspar Bluntschli am 7.

März 1808 zu Zürich. Schon alsJüngling hat

er mitvollen Zügen ausden Quellender deutschen

Wissenschaft getrunken, welche ausdem wiederbe

freiten Boden Deutschlands damals besonders kräf

tig emvorsprudelte. In Berlin wurde Savigny,

in Bonn Niebuhr dem jungen Gelehrten Meister

und Führer. 1830 kehrte er in seine Vaterstadt
zurück, wurde Mitglied des Bezirksgerichts, Pro

fessor und später Mitglied des Großen Raths. Er

warhier dasgeistigeHauptder conservativen Par

tei, oder besser einer liberal-conservativen. 1848

folgte er einem Rufe an die UniversitätMünchen,

wo damals Maximilian II. eine auserwählte
Schaar Größen um einen Thron

versammelt hatte. Seit 1861 gehörte er Baden

und der Universität Heidelberg an. Als Mitglied

der ersten und zweitenKammer übte er großen Ein

fluß auf die Gesetzgebung desLandes aus. i

Begeisterung folgte er Bismarck, als er uns mit

einem kräftigen Ruck aus schwächlicher Zersplitte

rung zu staatlicher Einheit führte und Deutschland

zur ersten Machtin Europa erhob. . .

Weltberühmtheit erlangte Bluntschli durch eine

Thätigkeit als Rechtsgelehrter. Während seiner

Züricher Periode widmete er sich vornehmlich der

Rechtsgeschichte, in München dem Staats- und

Privatrechte,mit seiner Berufung nach Heidelberg,

wo eine mehr internationale Luft weht, tritt die

Beschäftigung mitdem Völkerrecht in den Vorder

grund. Sein „modernes Völkerrecht dercivilisierten
Staaten“ ist in fast alle Sprachen, diesen Sommer

noch aufVeranlassung des auswärtigen Amtes zu
Peking in's Chinesische übersetzt worden, und wird

diesseits und jenseits des Oceans als bedeutsame
Autorität in völkerrechtlichen Streitigkeiten ange

rufen. Mit bedeutenden Männern anderer Na

tionen gründete er 1873 das Institut für Völker

recht, eine Akademie zur ' der wichtigsten

praktischen und theoretischen Fragen des interna
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tionalen Rechts. In Genf, Brüssel und Oxford | kirchenpolitischen Freunde hat er sich das eine und

wurde er von hervorragenden Männern aller Na-| andere Mal durch Weisheit undBilligkeit gegen

tionen in einer Weise geehrt, wie dies einem deut-|die Vertreter des evangelischen Bibelglaubens aus

ichen Gelehrten selten zu Theil geworden ist. Er | gezeichnet. So auch in der Heidelberger Pfarr

war auch Mitglied des deutschen Zollparlamentes|wahl, welche vor einem Jahre vielStaub aufwir

und ein „Meister vomStuhl“imFreimaurerbund. |belte. Frommel, ein gemäßigter und besonnener

Uns interessiert noch besonders die Stellung,|Vertreter des sitiven Christenthums war vorge

welche er in der Kirche eingenommen hat. Im| schlagen, Bluntschli rieth aus Gründen der Billig

Anfang seiner Wirksamkeit stand er auf mehr posi-|keit und Gerechtigkeit gegen die conservative Min

tivem Boden. Als1839der Große Rath von Zü-|derheit dringend zur Wahl dieses Geistlichen, aber

rich David Fr. Strauß als Professor an die theo-|Schenkel,Holsten undConsortenwaren nicht zufrie

logische Fakultät berufen wollte, gehörte Bluntschli |den damit, daß „Hönig die Kanzel derNegation,

zu denen, welche die Erhebung wider die |Schwarz, die Kanzel der Mittelmäßigkeit und

Ausführung dieser Absicht hervorriefen, und er be-| Schellenberg die Kanzel der Impotenz“ inne hat

gründete seinen energischen Kampfgegen die Beru-|ten, setzten die Wahl Schücks durch, so daß der

fung jenes Vertretersder„kritischen Theologie“un- | „alte Glaube“ in den Kirchen Heidelbergs und

ter Andern mit den Worten: „Wir müssen von | todt gemacht ist. Als auf der General-Synode

unsern Boden den Atheismus fernhalten.“ Im |Prof. Holsten glaubte, die Heidelberger Pfarrwahl

folgenden Jahr sprach er imGroßen Rath für den müssen, entzog ihm Bluntschliun

Antrag: „Die der Hochschule gestattete' willig dasWort und gab so einen Gedanken über

dürfe sich nur innerhalb derGrenzen des biblischen | diese Angelegenheit einen unzweideutigen Ausdruck.

Christenthums bewegen.“ Von der Wissenschaft r war ein hervorragender Geist, besaß eine un

sagte er damals, „sie ermangle der Kraft, etwas | gewöhnliche Arbeitskraft und war für seine Sache

für sich allein gut zu machen, denn neben demgu-| auf den verschiedensten Gebieten thätig bis zum

ten Wissen gebe es auch ein schlechtes.“ Später | letzten Athenzug. . . .

entfernte er sich mehr von diesen Boden. Er war | Hiermit' für diesmal. Das nächste Mal

einer der eifrigsten Gründer undFörderer des Pro- etwas über Fragen des Unterrichts.

testantenvereins, ein langjähriger Präsident und | Karlsruhe, imNovember 1881.

schließlich sein Ehrenpräsident. Vor vielen seiner Ihr Correspondent.
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or sechzehn Jahren heimgegangene Pfarrer| stand ich auf und fragte ihn feierlich: „Was ist

e“' erzählte einst in einem Vor-| dein einiger Trost im Leben und im Sterben?“

ge"aus einer Seelsorge folgendes: In uneiner| Der Alte setzte sich aufrecht im Bette, faltete die
Gemeinde lebte ein Greis. Vor vierzig Jahren | Hände, und mitfreudig bewegterStimme sprach er:

"er"aus der Ferne gekommen und als treuer, | n Daß ich mit Leib und Seele, beides, im Leben

arbeitsamer Handwerker war er zu bescheidenem | und im Sterben, nicht mein, sondern meinesge

Wohlstande gekommen. Jetzt lag er schwach dar-| treuen Heilandes Jesu Christi eigen bin.“ Ich

"b das Asthma plagte ihn sehr. Als wir| kann nicht sagen,wie michdas ergriff. Ich brachte -

"meiner Besuche von geduldigen Kreuz | ihn den Heidelberger Catechismus. Er fand alles 

men“ israchen, sagte ich: Gott legt einen bis | enau darin wieder, und er freute sichwie ein Kind.
seien ins Bett als in einen Gedankenwinkel, da |Auch noch andere köstliche Dinge seiner Jugendtage -

"rückwärts und vorwärts, unterwärts und auf- |grub er aus seinem Gedächtniß heraus, Schatz um 

wärts blicken soll und bindet einen durch Krankheit| Schatz; Psalter,Lieder und glaubensvolle Gebete.

io lange fest, bis mit in Wahrheitwisse, warum?“| Die Seelsorge hatte jetzt einen großen Reichthum

"einen nächsten Besuche rief er mir freudig | an Anknüpfungspunkten. Er ist seitdem aus der “,

entgegen: „Jest weiß ich, warum ich in diesemGe-| Diaspora zur seligen Heimathsgemeinde in Frie-T

"inkel liege. Jetzt find's über jechzig Jahre, den eingegangen. - - -- -…_ _

sich in der Schule geseffen, dann bin ich in der | Als ich meine erste Gehülfenstelle bekleidete, er

Freunde herumgezo" und nun find's schon vierzig | zählte ein Lehrer, kommt eines Tages bei Beginn

"ich hier in Dorf lebt.„Seit ich nun | der Freiviertelstunde eine kleine Schülerin von acht

"liegen muß und des Nachts nicht schla-| Jahren zu mir ans Pult und sagte leise zu mir:
en und viel Noth habe von wegen desAth-| „Ich will dir was sagen.“– Was willst du mir 

"imme ich zurück, und mein Schulmeister und denn sagen?“ frage ich sie. „Ich habe für dich ge- 
nen

"Find mir in den Sinn gekommen. „Da | von „d “ sage ich, und was hast du denn

mich mit den Fragen des Catechismus ge- gebetet?“ „Daß du möchtest in den Himmel

- 'ich ihn nun, damit wiederhole, Aber kommen!“ Unvergeßlich wird mir dieser Augen

's mir nicht vollkommen beifallen.“ Da | blick bleiben.
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Sonntagschul-Lektionen.

Grftes Vierteljahr.

Sonntag, 1. Januar 1882. Mark. 1, 1–13.

Der Anfang des Evangeliums.

Haupttext: Siehe, ich will meinenEngel senden,

der vor mir her den Weg bereiten soll. Und bald

wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr

sucht, undder Engel des Bundes, des ihr begehret.

Siehe, er kommt, sprichtderHerr Zebaoth. Ma

leachi3, 1.

1. Der des Evangeliums (V. 1–3.)

V. 1. Dies ist der Anfang e. Markus

will seinen Lesern zeigen,wie das Evangelium

(d.h. die frohe Botschaft, vergleiche Matth.4,23;

11,5; 24, 14) oder die Predigtdes Heils

ihren Anfanggenommen habe mit der Predigt

der Buße. Darum beginnter nicht, wieMat

thäusKap.1 und2, und LukasKap. 1 und2, mit

Geschlechtsregistern und Abstammung, Geburt und

Kindheit Christi, und ebensowenig wie Johannes

mit derLehre von Christo als dem ewigen fleisch

gewordenen Wort(Joh. 1, 1–18), sondern sofort
undunmittelbar mitderPredigtdesTäufers selbst,

ganz wie B. auchPetrus im Hause desCorne

liusthat(Aptg. 10,37ff.),und wie esüberhaupt

in der Apostelzeit der natürliche, allgemein übliche

Gang der evangelischen Ueberlieferung und Ver

kündigung war (Apostg. 1, 22) on Jesu

Christo 2 . Damitist abermalsgleichvon vorn

herein der Haupt- und Mittelpunkt des ganzen

Evangeliumsgenannt, wiederum ganzentsprechend

dem bekannten Bekenntnißdes Petrus (Joh. 6,6;

Matth. 16, 16), an das sich hierMarkusals

Dolmetscher und Mitarbeiter anschließt, der sein

Evangelium nicht wie Lukas (1, # erst auf den

Wegemühsamer Forschung, sondern wahrscheinlich

aus des Apostels eignem Munde empfangen hat.

V.2 und 3. In den Propheten, nämlich

dem ersten und letzten der prophetischen Bücher des

Alten Testaments (Jej. 40, 3, und Mal.

aneinander anreiht und miteinander so verbindet,

daß er letztere als die allgemeiner lautende voran

stellt, unddie erstere als die bestimmtere unddeut

lichere, auf die Erscheinung und Bedeutung des

Täufers noch unmittelbarer paffende und anwend

bare erst nachfolgen läßt.

II. Johannesder Täufer (V.4–8). Auchdie

er steht ohne alle Rücksicht auf eine Entwicklung,

Jugendgeschichte 2c. gleich als fertigerMann da.

4. In der Wüste oberhalb des todten

Meeresam Jordan, nah seinem Geburtsort (Luk. Ebenerzählte geschah; von
Zwei Dinge sind von ihm gesagt: a) er"1,80).

taufte, und zwar ausdrücklich nach göttlichem
Befehl Joh . 1,33), und b) er predigte von

der Taufe der Buße, d. h. er bezeugte mit seiner
die Taufe begleitenden Predigt, daß sie eine Taufe

3, 1)

welche Stellen Markus ohne

derselben verpflichtet und mahnt, sondern auch, in

dem sie dieselbe sinnbildlichdarstellt und in’s Werk

jetzt. Zur Vergebung e. Dies ist der letzte

Zweck der Taufe undBuße, diese selbst sind also

blos Mittel.

V. 5. Es gingzu ihm hinaus, einem

Rufe folgend, das ganze jüdische Land,

welches zuerst und zunächst von einer Predigt be

rührtward. Er selbstging nicht zuden Menschen,

sondern sie mußten kommen und sich's etwas kosten

lassen, seiner Predigt und Taufe theilhaftig zu

werden; das Seligwerden erfordert eine sittliche

That und Arbeit, eine ernste Selbstanstrengung,

Selbstbethätigung und Selbstverläugnung, einen

willenskräftigen Entschluß. Bekannten ihre

Sünden, ohne Zweifel auch ausdrücklich mit

Worten. Zwar kann die Buße auch ohne solches

ausdrückliche Bekenntniß, das darum auch nicht

nothwendig immer ein lautes und öffentliches sein

muß, thatsächlichda undwirklich eine wahre sein,

nämlich als innere UmkehrzuGott, aber zu einer
ganzdurchgreifenden, auchfürAndere äußerlich

erkennbaren Umwandlung kommt es doch meistens

nur da, wo auch die natürliche Scheu undScham

des stolzen Herzens, sich als Sünder ausdrücklich

zu geben und anzuerkennen, gebrochen

U)1UD,

V.6.Schon die ganze persönliche Erschei

11 11 des Täufers predigt Buße, heiligen Ernst

und strenge Weltentagung; Wüstenkleid und

Wüstenkost beweisen genugan, wer er ist (vergl.

Luk.7,25 als Gegenstück) undwas er will;ähnlich

schon beim alten Elias 2Kön. 1,8.

V.7 und8.Kommt nach mir und ist schon

im Anzug begriffen. Der Gegenja z des

Täufers und des Messias: Jener kann

mit einer geringen Wassertaufe das rechte volle

Heil noch nicht gewähren, sondern nur verbeißen

und die Herzen zum Empfang desselben vorbereiten,

erst Jesus jetzt durch eine Geistestaufe, die zugleich

eine nicht blosvon außen, sondern auch von innen

reinigende und läuternde Feuertaufe ist (Matth. 3,

11; Maleachi3,3), dieSeinen inden ganzen Besitz

desselben;jene deckt blos die Sünde auf und fordert

Buße durchGesetzespredigt,diese wirkt lebenskräftig

undgeistesmächtigaufdie Herzen durch dasWort

des seligmachenden Evangeliums, das allein die

wahre Buße schafft; hier erst istvollendet und wirk

lich erfüllt, was dort blos angedeutet und sinn

bildlich dargestelltund abgeschattetwar.

III. Jesus der Messias (V.9–13). a) Die

Mejjiasweihe durch die Taufe (V.9–11).

V.9. Zu der selben Zeit, nämlich als das

- Nazareth, wo er

in stiller Verborgenheit gelebt hatte bis ins drei

ßigste Jahr (Luk.3,23); von Johannes,der

sich anfänglich in seiner Demuth dessen geweigert

hatte (Matth. 3, 14).

V. 10. Alsobald stieg er 2c., denn die

zur Buße sei, und zwar nicht blos, indem sie zu | Taufewarfürihn nur ein kurzer Durchgangspunkt
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und geschah nur,„um alle Gerechtigkeitzu erfüllen.“

eine jündeutigende Kraft und Wirkung hatte sie

für ihn, den einzig Gerechten, vollkommenHeiligen

und Sündlosen, natürlich nicht, wohl aber die

eigenthümliche Bedeutung einer Art göttlicher

blos der äußeren (Sinführung in dasselbe, sondern

auch der inneren Begabung und Ausstattung für

dasselbe durch eine besondere Geistesmitthei

lung, die er eben für dieses besondere Amt auch

noch in besonderen Maße und besonderer Weise be

durfte, obwohl er seinen ganzen göttlichen Wesen

nach schon aus dem Geiste stammte (Luk. 1, 35;

Matth. 1,20). Und zwar geschah sie in einer für

ihn selbst und fürden Täufer (Joh.1,32) sicht

baren Form: gleichwie eine Taube,

also jedenfalls nicht als eine wirkliche leibhaftige

Taube, wohl aber als etwasWahrnehmbares und

also auch Körperliches, etwa in Taubengestalt.

Seiner Natur nach ist ja der heilige Geist unsicht

bar, die Taube ist also nur das sinnvolle Bild und

äußere Wahrzeichen des geheimnisvollen inneren

Vorgangs, gerade wie Sturmwind und Feuer

flammen an Pfingsten (Aptg.2,2ff.), wobei beide

einander genau entsprechen: die Sachedem Zeichen

und das Zeichen der Sache, denn es ist ja der

lautere, sanfte, stille Geist, der über ihn kommt

und in ihn und durch ihn wirkt; wahrnehmbar

war dabei vielleicht nur ein heller Lichtschimmer,

der sich wie nach Taubenart leichtund leise in janf

ten Flug hernieder schwebend langsam auf ihn

berabsenkte.

B. 11. Dazu kommt nun noch das hörbare

Wort, das sich unmittelbar an Jesum selbstwen

det als bestätigendes göttliches Zeugniß, alsAner

kennung und Offenbarung derselben alsdes Mes

fias. Wir haben hier also gewissermaßen alle drei

Personen der Gottheit beisammen: die Stimme

des Rat ers, den Sohn als Täufling und den

Geist als gittliche Kraft undGabe,

b) Die Mejjiasprobe in derVersuchung

V. 12 und 13).

B. 12. J in die Wüste, d. h. ausder Wüste

in der er sich schon bei Johannes befand (V.

noch tiefer in die Wüste hinein, vielleicht bisin die

Gegend von Jericho.

F. 13. V. i erzig Tage, während dieser gan

zen Zeit wurde er nach Luk.4,2 vom Teufel ver

iht, bis zuletzt die Versuchung in die bekannten

drei Vorgänge gleichsam wie in ihre Spitzen aus

F . " Von den (wilden) Thieren, obwohl

- nicht wagten, ihn anzugreifen (vergl. Daniel in

- Evengrube), wurde er beständig bedroht, von

den alten) Engeln zuletzt erst (Luk.4,2) als

Sieger bedient und geehrt, obwohl sie unsichtbar

"schon während der ganzen Versuchungszeit ihn

ügend umgeben hatten; jetzt aber warten sie ihm

"f auch durch leibliche Erquickung, und hul

gen ihn als dem Ueberwinder. So macht Chri
'' s der Wüste ein Paradies, wieAdam, der
die Versuchung in ch landen, ausdem Paradies

ins JR 1 ernacht hatte.

' ein hang von Taufe und Ver

in ihung: dort Christi Verherrlichung undStär

erreiche Bewährung. " h dieAmte, die zugleic
auch Bürgschaft für alle

künftigen Siege ist; für die Seinen ist. Beides ein

tröstendes, aber auch mahnendes Zeichen: sobald

wir Gottes Kinder werden, treibt uns der Geist

(Röm.8, 14), aber alsbald findet sich auch Kreuz,

Leiden und Versuchung, jedoch auch Kraft und

Sieg durch den Glauben an Den, der den Böse
wicht auch für uns bereits überwunden.

Entwurf. Wie uns auch auf der Schwelle des

neuen Jahres wieder das alte Evangelium begrüßt

mit seinen dreifachen Segen:

a) Mit einem Ernst, denn es mahntuns

zur Buße (V. 1–6);

b) Mit seinem Trost, denn es weist uns

aufChristum (V.7–11);

c) Mit seiner Kraft, denn es stärkt uns
imKampfe (V. 12–13).

Sonntag,8. Januar '82. Mark. 1, 14–28.

Erstes Aufrreten in Galiläa.

Haupttext: DasVolk, so im Finstern wandelt,

fielet ein großes Licht, und über die da wohnen im

finstern Lande, scheinet es helle. Jej. 9,2.

I. Die erste Predigt (V. 14und 15). V.14:

Ueberantwortet, d. h. von Herodes, dem

Vierfürsten von Galiläa behufs künftiger Hinrich

tung ins Gefängniß gelegt (6, 17ff.) ' Ga

liläa, undzwarzunächst in Nazareth anfangend,

dann aber sich bald nachKapernaum als künftigem

Hauptaufenthaltsortwendend, vergl.Luk.4, 16ff.

NachJohannes beginnt die Wirksamkeit Christi in

udäa, nach den drei übrigen Evangelisten in

aliläa; aber dies ist kein Widerspruch, denn

auch diese setzen ein früheres Auftreten in Judäa

voraus, z.B.Luk.4, 14, „in der Kraft desGei

stes“, also offenbar nach bereits vorangegangener

Ausübung seines Messiasamtes. DortinJudäa
soll und will er zunächst noch gemeinsam mit dem

Täufer wirken, um zu zeigen, wie dieser bereits

die selbe Arbeit begonnen habe, die er selbst

nun vollenden soll,daß beides also imGrunde

nur Ein Werk sei, und das Alte und Neue Testa

ment nicht nur äußerlich in geschichtlichen Zusam

menhang stehen, sondern auch innerlich ihremWe

jen nach zusammen gehören, wie die Vorbereitung

und die Erfüllung, die Weissagung und die Voll

endung; daher er auch seine ersten Jünger ohne

Zweifel von Johannes selbst empfing. Erst da,

als dasWerk des Letzteren zum gewaltsamen Ab

schlußgekommen war und Jesus selbst bereits mehr

Jünger in Judäa gewonnen hatte, alsder Täufer
und ' dort seine Stelle völlig ausgefüllt war,

zog er nachGaliläa, um auch dort dasWerk des

selben, das er nicht zerfallen lassen will und darf,

aufsNeue aufzunehmen, auf höhererStufe fort

zusetzen und zu beenden. Außerdem war er hier

selbst im Gebietder Herodes verhältnißmäßig do

noch sicherer, alsinJudäa,wo er nach Joh.4,1ff.

bereits Gegenstand feindseliger Beobachtung der

Pharisäer geworden, ja seit der Bethesdaheilung

mit heimlichen Mordanschlägen bedroht gewesen

war (Joh.5,16; 7, 19 ff.), besonders wenn er
vorerst noch persönlich in unmittelbare Berührung
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mitden Vierfürsten kam, der erst später nach Tibe

rias übersiedelte. -

. 15. Die Zeit, die bewußte, große, von

Gott bestimmte, vonganz Israel ersehnte Zeit, die

rechte Zeit, ist erfüllt Gal. 4,4), ist nun da

und thatsächlich angebrochen durch die Verwirkli

chungder prophetischen Weissagungen,das Reich

Gottes, das diese noch als ein erst zukünftiges

angekündigt hatten, ist herbeigekommen,

ist in seiner Person gegenwärtig geworden, istvor

handen. Alles wasgeschieht, geschieht nach gött
lichen Plane, und wird nicht eher ausgeführt, als

bis eine Stunde schlägt. BußeundGlaube,

die zweigroßen Grundgedanken von Christi Reichs

predigt und jeder evangelischen Heilsverkündigung

und zwar gerade in dieser, nichtin umgekehrteOrd

lllllll.

ü . Die ersten Jünger ( 8., 10-22). B. 16.
Sah er, wie im Vorbeigehen, aberdoch mit den
Augen eines Solchen, der es auf etwas besonderes

abgesehen hat; in'sMeerwerfen, eigentlich:

im Meer herumwerfen,um ihnen eine neue bessere

Lage zu geben, dies zeigt ihren unermüdlichen auf

Erfolg hinzielenden Eifer nachder vergeblich durch

earbeiteten Nacht (Luk. 5, 5). Der Ruf des

errn trifft sie also bei der treuen Arbeitim irdi

schen Beruf, umihnen in demselben ihren himm

lischen vorzuhalten,denn keiner von beiden sollüber

den andern vergessen oderversäumtwerden, wie sie

ja einander euch nicht ausschließen. Ohne einen

solchen Rufaus eigenem Antrieb allein ist unser
natürlicher Mensch wedergeneigt noch geeignetdem

Herrn nachzufolgen, er selbst muß uns zuvorkom

men und thut es.

V.17. Folge mir nach, Grundforderung für

jeden Jünger des Herrn, insbesondere jeden

diger, wenn seine Wirksamkeit Erfolg haben soll.
Diese Forderungwar keine zu' da sie Jesum

nach Joh.1,35ff. von früher her schon kannten und

durch den reichen Wunderfischzug (Luk.5,7)insbe

sondere einen so überwältigenden Eindruck von ihm

empfangen haben mußten,daß sie sich um so leichter

nun auch zur bleibenden Nachfolge undbeständigem

Aposteldienst entschließen konnten.

V. 18. Alsbald: ohne Zaudern und Zö

gern vergl. Gal. 1, 16. Verließen e. also nicht

ohne Selbstverläugnung: Gottes. Bereitwilligkeit,

uns zu seinen Jüngern und Zeugen zu berufen,

mußunsere eigene entsprechen, allesdaran zu ge

ben und zu opfern, nicht blos die Sünde selbst, son

dern auch das Irdische, sofern esunsan der bestän

digen Nachfolge hindern kann. Dieses Verlassen

muß jedenfalls innerlich, bei besonderen Verhält

niffen undVeranlassungen aber auch äußerlich ge

chehen, vergl. Matth. 19,27; aber welch einGe

winn für allen Verlust:–(veral. Matth. 19,29),

ist doch eine einzige gerettete Menschenseele mehr

werth, als die große weite Welt!

.19. Flickten zu weiteren Gebrauch, denn

so lange. Er nicht auch sie besondersberufen hatte,

blieben sie beim bisherigen Tagewerk stehen, jetzt

aber rief er ihnen zum Zeichen,daßdasWort
'' erste Brüderpaar(V. 17) auch demzwei

Lll gelte.

V.20. Mit den Taglöhnern, so daß er

also auch ohne sie das Gewerbe fortsetzen konnte

und nicht hilflos dastand.

V.21.Und sie gingen, nämlich Jesus mit

diesen vier ersten seiner Jünger vom Seeufer bei

Bethjaida nachdem nicht sehr weit entfernten, mehr

landeinwärts gelegenen Kapernaum, und zwar

ohne Zweifel in das Haus des Petrus selbst

(Matth. 8, 14) sodaß er dessen Wort beim Fisch

zug (Luc. 5,8) durch die darauf folgende Heilung

seiner Schwieger (V.30 ff.) in ein gesegnetesGe

gentheil verkehrte. Lehrte, auch hier wie schon

zuvor in Nazareth (Luc.4, 16 ff).

. 22. Schildert den Eindruck einer gewaltigen

Predigt: entsetzten sich,d. h. wurden tiefer

griffen und mächtig bewegt. Gewaltig, als

Einer,den die volleMachtderSünde als eine von

Gott verliehene Kraft über die Gemüther zu Ge
bote stand, und nicht wie die Schriftge

lehrten, die blos einzelne Stellen nach altüber

lieferten Regeln auslegten, umdeuteten und an

als Einer, der sich bewußt war,

selbst der Mittler und persönliche Träger göttlicher

Offenbarung zu sein und dasWort redet als freie

Mittheilung eines ihm schon ursprünglich eigen

thümlichen Besitzes der vollen ganzen Gotteswahr
heit.

III. Das erste Wunder (V. 23–28). V.23.

In ihrer Schule, wahrscheinlich unversehens

mit eingedrungen, vielleicht hatte er auch sonst ru

higere Stunden,wo man ihm den Zugang gestat

tete. Be je jene (ganzwie auchPetrusApostel

gesch. 10, 38 nur von solchen redet), d. h. von

einen (unsauberen) Geiste in Besitz genommene

und ganz und gar beherrschte Personen, die meist

auch zugleich körperlich erkrankt, nach Leib und
Seele in SatansGewalt standen.

V. 24. Und sprach, nämlich der böse Geist

durchdes Menschen Mund. Halt ein ! Ausruf

des Unwillens und (Fntsetzens, der Angst und

Furcht vor der drohenden Gefahr, des Schreckens

und Entsetzens, vergl. Jak. 2, 19. Was ha

ben wir e.: Dieser Eine spricht im Namen

aller andern, denn sie bilden zusammen ein ganz

eng verbundenes Reich der Finsterniß. Sinn :

Wir wollen mit dir nichts zu thun haben, laß ab

von uns! Jesu vonNazareth, die gewöhn

liche Bezeichnung Christi, als Erlöser und demü

thiger Menschensohn, gegenüber seiner göttlichen

Majestät und himmlischen Herrlichkeit alsKönig,

vergl. 16, 6. Joh. 19, 19. Apostelgesch. 2, 22 bis

24. 22,8. Uns zu verderben, nicht: zu

vernichten, denn er will nicht die Existenz des Teu

fels selbst aufheben, sondern nur eine Werke zer

stören (1 Joh 3,8)d. h. eine bösen Absichten ge

gen die Menschen zu nichte machen und sie aus sei

ner Knechtschaft erlösen; er will auch hier den bösen

Geist selbst nicht des Daseins berauben, sondern

nur einer gegenwärtigen Wohnstätte,ihn ausdem

von ihm gequälten Menschenleib, den er sich als

Wohnortangemaßt hat, während er doch vielmehr

ein Tempel des beil. Geistes zu werden bestimmt

ist (vergl. 1 (Sor. 6, 19), austreiben, so daß er bei–

mathlos in der Irre werden muß(Luc. 11,24),

oder auch ihn insGefängniß der Hölle verschließen

(vergl.2Petri2,4);damit geben also auch dieDä

monen selber zu, daß Christus vollkommene Macht

über sie habe. Ich weiß (vergl. Matth.8, 29),

wenn es auch der arme Besessene selbst und die an

dern Menschen noch nicht wissen; er weiß also sehr
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Aut, daß er zwar der Heiland, aber eben so gut

auch, daß er das für ihn und seines gleichen nicht

mehr ist, sondern blos für die durchdesTeufels List

und Machtverführten gefallenen Menschen, für

die gefallenen Engel aber nur nochder strafende

Richter, seine Erlösungs- undGnadenkraftfür jene

wird für diese zur Macht desVerderbens, die Se

ligkeit der Menschen für die Teufel die Ursache ewi

ger Unseligkeit, ihr Geist und Untergang;wenn sie

ihn auch noch kennen, ja sogar bekennen, ist's doch

umsonst und vergebens, nur den Menschen, nicht

ihnen, gereicht diese Erkenntniß Christi zur Selig

keit(Joh. 17,3) und dochwollen gerade sie nichts

von ihm wissen (Joh. 9, 29.). Der Heilige

Gottes, hier redet selbst der Geist der Lüge noch

die Wahrheit. -

V.25. Verstumme! Jesus weistjedesZeug

miß mit Ausnahme seines eigenen durch Wort und

Wunder gegebenen ab (Matth. 8, 29). Seine

Messianität soll nicht voreilig vorbereitet werden,

an wenigsten durch die Dämonen, mit dem Reich

der Finsterniß hat sein Reich des Lichtes nichts zu

thun (2 Cor. 6, 14). Er will keine Empfehlung

aus solchen Munde, damit nicht die jei

ner Feinde (vergl. Matth.12,24) scheinbardadurch

bestätigt würde. -

B.26. Rißihn krampfhaft hin und her mit

verzerrten Gliedern; er läßt noch einmal eineganze,

freilich ohnmächtige Wuth an ihn aus, aber ohne

ihm schaden zu dürfen (Luc.4,35). Wenn der

Teufel weichen muß, sowüthet undtobt ergewöhn

lich noch gar schrecklich, muß aber dennochdasFeld

räumen. Schrie laut, d. h. nur noch in un

artikulierten Schmerzenslauten des Zornes und

Grimms, vernehmliche Worte sprechen darf er nach

V.25 nicht mehr, es ist nur nochder gelle Rufder

Verzweiflung. Dochzeigt sich darin noch einmal

die ganze furchtbare Macht der Finsterniß, aber

auch die noch größere desHerrn.

B. 27. Er staunten, nämlich über beides,

eine Lehre und Wunderthat, die sie ganz richtig

mit einander in Verbindung setzten; aus dem Her

vortreten einer neuen Wundermacht der erlösenden

Fiebe schließen sie mit Recht auch aufdasHervor

Gehorchen ihm, was doch bei

Tiern Schriftgelehrten nie geschah (vergl. Matth.

12, 24).

Eurf I. ejus, das Licht der Welt;

wie es

a fineinleuchtet in jedes Herz (V. 14, 15),

b ' t, was ihm verwandt ist (V. 16–22),

"scheidet, was aus derMacht stammt (V.

23–28).

---O»

Sonntag, 15. Januar", Mark. 1,29–45.

Jesus, der Arztder Kranken.

Haupttert

desHerrn,

# recht

te, 1111

keine all

- ihn, und zu Ohren faffen seine

"te alle seine Gesetze, so will ich der

einer neuen Offenbarung der göttlichen,

ten habe; denn ich bin der Herr,dein Arzt.

(2 Moj. 15,26.)

1. z Heilung der Schwieger des Petrus (V.

29–31).

B.29. Und sie, nämlich Jesus und seine bis

iezt gesammelten Jünger (V. 16) gingen bald

nachdem (V. 23ff.) erzählten Wunder.

. 30. DasFieber, und zwar ein hartes,

gefährliches (Luc. 4, 38) jagten sie ihm von

ihr und baten für sie um Hilfe, da sie ja soeben

erst seine Macht zu helfen gesehen hatten. Die

Erfahrung stärkt den Glauben,und mitdem Glau

ben wächst die Fürbitte.

V. 31. Verließ sie bald, d. h. alsbald,

so daßdie Genesung nicht erst allmählich, sondern

aufder Stelle erfolgte: diente ihnen (wartete

auf wie V. 13) in sofortigem Wiederbesitz ihrer

Kräfte durch Bereitung eines Mahls und gastliche

Aufnahme. WohinChristus kommt,da flieht alle

Noth undzwar sogleich, „sogleich insHaus(V.

ich zur Sache (V. 30), sogleich geheilt

II. Die Heilung der Kranken in Kapernaum

(V. 32–39).

V.32. Am Abend, also nach dem gesetzlichen

Schlußdes Sabbaths (V. 21), ihre eigene Sab

bathruhe hielten sie zwar, aber auf seine Nachtruhe

nach angestrengtem Tagewerk nahmen sie keine

Rücksicht. Hier werden leiblich Kranke und gei

stig Be sie jene von einander genau unterschie

den, ein Beweis, daß die Besessenheit jedenfalls

nicht blos ein leibliches Uebel (Nervenleiden ze)

war; sie brachten sie, was sie bisher noch nicht

gewagt hatten, weil die Pharisäer auch solche Lie

beswerke an Nothleidenden alsSabbathschändung

nicht gestatten wollten (Joh. 5, 16).

V.33. Vor der Thür des Hauses(V. 29),

um die Heilung mit anzusehen.

ie leKranke, so viele nämlich, als

zu ihm gebracht wurden, und diese alle von allen

ihren verschiedenen Krankheiten (mancherlei

Sachen), denn kein Leiden war für ihn un

heilbar.

V. 35. Des (andern) Morgens in aller

Frühe verläßt er Hausund Stadtund geht in eine

wüste Stätte (in derNähe vonKapernaum),

d. h. eine stille Einöde zum einsamen ungestörten

Gebet als Vorbereitung und Stärkung ' seinem

weiteren Werk (V.39ff.); er macht auch dieWüste

durch stille Gebetsfeier zum heiligen Gottestempel

und diese einsamen Gebetsstunden sind die Segens

quellen für eine öffentliche Arbeit. Er verbindet

also beides schön mit einander:Gebet und Ar

beit; ehe er an sein Tagewerk geht, betet er zuvor,

obwohl er als die ganze Fülle und Allmacht der

Gottheit in sich tragend und in ununterbrochener,

ungeschwächter Gemeinschaft mit dem Vater fle
hend,des Gebets nicht ebenfo wie wir bedurft hätte

undzwar betet er aufdie rechte Art, so ernst und
eifrig, daß er selbst einen Theil seiner Nachtruhe

dafür opfertund am rechten Ort, in der einsamen
stillen Wüste, im verborgenen Kämmerlein. Aber

- 11nd sprach: Wirst du derStimme er betet nicht blos, sondern er arbeitet auch und
seines Gottes, gehorchen, und thun, zwar gleichfalls in der rechten Gott wohlgefälligen

Weise, ausdem Drang herzlicher Liebe, im klaren

Bewußtsein seiner heiligen Pflicht (vergl. V. 38),

fdich legen, die ich aufAegyp- / und darum auch begleitet vom herrlichsten Erfolg.
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V.36. (Filte in ihm nach, um ihn bei dem

neuen Andrang des Volkes, das schon wieder mit

neuen Kranken und Besessenen sich vor demHause

sammelte undHilfe begehrte, zurückzurufen. .

V.38. Sprach zu ihnen, dies Ansinnen

zurückweisend und ohne sich vom Volke aufhalten

zu lassen (Luk. 4, 22 ff.); in die nächsten

Städte und Ortschaften des umliegenden Lan

des, statt wieder nach Hause. Er verschmäht auch

die geringen Dörfer nicht, sondern zeigt sich überall,

wo man ihn braucht. Dazu bin ich gefon

men, nämlich in die Welt, vom Vater gesendet,

vergl. Joh. 16,27 ff, nicht aber um nur einer ein
zelnen Stadt blos leibliche Hilfe zu bringen.

V. 39. In ganz Galiläa, d. h. den

nächstgelegenen Bergland, wo er mehrere Wochen

zubrachte, um nun auch diese ganze Gegend geistig

zu wecken und für sein Reich zu erobern. Es ist

darin die schnelle Ausbreitung des WerkesChristi

in drei immer mehr sich erweiternden

reisen: „Dasgläubige Haus, die empfängliche

Stadt, das erschütterte Land“. Aus Kleinen

Großes: Jesus mit den vier ersten Jüngern in

Galiläa–der Anfang der Weltmission.

III. Die des Aussätzigen in Galiläa.

(V.40–45). V.40. Bat ihn, indem er ihn

schon beim Herankommen um Hilfe anrief,

kniete c., dies that er natürlich erst dann, als

er sich ganz nahe herbei-, wahrscheinlich sogar bis

in dasHaus, wohin er ging, hineingewagt hatte,

weil ihn die Noth trieb, wie 2,4; Luk. 7,36ff.
Eszeigt dies aber zugleich auchdie heilige Ehrfurcht,

womit er zu Jesu kommt, das Wort: Willst

du c. dagegen das unbedingte entschiedene Ver

trauen, daß er ihm helfen könne und wolle undzu

demüthige Gefühl der eigenen Unwür

gelt.

V.41. Jammerte, diesen Zug berichtet hier

nur Markus allein,derüberhauptgern diese inner

sten Bewegungen seines Heilandherzens und die

ihnen entsprechenden äußeren Geberden bemerkt.

V.42. Alsbald, bei demAusatz, der sonst

nicht blos nicht langsam, sondern überhaupt gar
nicht heilen war, war dies ein um so größeres

V.43. Trieb ihn von sich, d. h. ent

fernte ihn gewaltsam, nicht blos: schickte fort, und

zwar in einer gewissen Erregung (Matth. 9, 30);

aber jedenfalls nicht aus Furcht vor Ansteckung,

auch nicht gleichsam zur nachträglichen Strafeda

für, daß er sich gegen das ausdrückliche Verbot des

Gesetzes so nahe herzugedrängt hatte, sondern wohl

nur in der Absicht, ihn zur Eile anzutreiben und

förmlich zu drängen, sich alsbald, ohne zuvor noch

lange sich mit vielen Gerede über seine Heilung

aufzuhalten und so vielleicht sich selbst den ganzen

Segen seiner inneren Erfahrung dabei wiederweg

zuschwatzen, der Ordnnng gemäßden Priestern sei

nes Bezirks zu zeigen, damit diese nicht etwa vorher

schon gerüchtweise und vielleicht gefälscht die Sache

vornehmen, sondern von ihm selbst, sodaß sie die

dann nicht aus Neid oder Haß gegen den Herrn

hintennach in Zweifel ziehen, entstellen oder ganz

ableugnen können.

V. 44. Nichts sageist, aus dem eben ge

nannten Grund; geboten hat, nämlich als

Dankopfer für die nunmehr geschehene undvonder

geistlichen Behörde amtlich anerkannte und öffent

lich bezeugte Reinigung (vergl. 3 Moj. 14, 10 ff.),

über sie, nämlichdiese beglaubigenden Priester.

r aber e. Der Drang seinesdank

baren Herzens läßt ihn nicht schweigen; dies ist an

sich ein ganz richtiges Gefühl und eine löbliche Ab

sicht, war aber hier in diesem besonderen Falle den
noch nicht recht, weil es ihm ausdrücklich verboten

war. (Er hatte es besser verstanden, zu glauben

undzu bitten, alszu schweigen und zuwarten;war

für ihn dasFolgen auch noch so schwer, er hätte

dennoch gehorchen sollen, selbst wenn er dabei seine

freudigsten und aufrichtig dankbarenGefühle unter

drücken mußte. Denn auch mit diesen kann man

oft den Reich Gottes mehr schaden, als nützen,

wenn man ihnen nämlich rücksichtslos, maßlos und

zügellos den Lauf läßt; der beste und wahrte Be

weis seiner wirklichen Dankbarkeit wäre pünktlicher

Gehorsam gewesen (vergl. 1 Sam. 15,22); nicht

öffentlich c., weil ihn die Berührung mitdem

Aussätzigen nach3Moj. 13,4; Luk. 5, 16 unrein

machte; sie kamen, sich ihrerseits nichtandiese

gesetzlichen Hindernisse bindend.

Entwurf.

Die große Noth,die ihndrängt (V.29–34);

b) Der heilige Quell, daraus er schöpft (Vers

35–37);

c) Das kräftige Mittel, das er anwendet (Vers

38und39);

d) Der stille Dank,den er erwartet(V.40–45).

----------

Sonntag,22. Jan. "82. Mark. 2, 1–17.

Jesus, der Freund der Sünder.

Haupttert: Ich, Ichtilge deine Uebertretung um
meinetwillen, und gedenke deiner Sünden nicht.

Jesaia 43,25.

I. Die Heilung des Gichtbrüchigen (V. 1–5).

V. 1. U. eb er etliche Tage, die er auswärts

zugebracht, lehrend und heilend, denn er war nie

müßig in seinem Heilandsante; wieder in
(besser: zu)Hause, gemeint ist das Haus, das er

mit seiner Mutter und Brüdern in Kapernaum

bewohnte nachder von Nazareth,

(vergl. 3, 31), während seine Schwestern, vielleicht

verheirathet,an letzterem Orte blieben(6,3),machte

er selbst die erstere Stadt zu seinem eigentlichen

bleibenden Aufenthaltsort und Mittelpunkt einer

Wirksamkeit in Galiläa, nach der erimmer wieder

zurückkehrt, denn er verläßt den Ort,wo er sich ein

mal niedergelassen, nicht gerne wieder ganz. Hier

ist jedoch nicht die Rückkehr von dem kurzen Ausflug

(1,38) gemeint, sondern von einer längeren Ab

wesenheit, denn unter den Pharisäern und Schrift

gelehrten, mitdenen er es von jetzt an zu thun be

kommt (V. 6 ff.), befanden sich nach Luk. 5, 17

auch solche, die von weit her, vielleicht von Judäa

und Jerusalem, dorthin gekommen waren, um mit

ihm anzubinden; es muß also schon manches in

wischen vorgefallen sein, was zu einer förmlichen

pposition gegen ihn Veranlassunggab, und dazu
wäre jener Zeitraum zu kurz indem er

überhaupt mit seinen Feinden noch gar nicht zu
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sammenstieß, sondern nur erst dem Volke näher

bekannt geworden war. So schnell bisjetzt sich die

Herrlichkeit Christi geoffenbart, ebenso schnell ent

wickelt sich nun auch der Widerspruch dagegen.

2. V er am melten sich, wahrscheinlich

im unteren größten Mittelraum des nur einstöckigen

Hauses, nicht um Oberstock (Söller), der allerdings

sonst meist zu Versammlungendiente (Aptg.9,39;

20,8: 1, 13), und mitdem flachen Dachdurch eine

Thür im Boden des letzteren verbunden war, was

zu der folgenden Schilderungdes Hergangs weni

gergut paßt, denn dann hätte man ja blos diese

erweitern, nicht das ganze Dach durchbrechen

müssen. Vor der Thür, im Vorhof und auf

derStraße. DasWortist auch hier die Grund

seiner ganzen Wirksamkeit.

. 4. Nicht konnten ze, nämlich auf dem

gewöhnlichen Wegedurchdie Thür herein;deckten

sie das D a ch auf, zu den sie von außen her

durch eine Treppe (Matth. 24, 17) oder von den

Fenstern der Nachbarhäuser kommen konnten, und

a rub e n es auf durch Wegnahme der Stein

fließen (Luk. 5, 19) und des aus Ziegelplatten be

stehenden Estrichs. Da er war, hier in der
Mitte konnten sie am ehesten zwischen den Dach

balken und den leichtgebauten Sparrenwerk, ohne

große Gefahr für die Untenstehenden durchkommen.

Anwendung: Einmal muß man zu Christo

kommen, durch die Thür oder durchs Dach, d. h.

auf ordentliche oder außerordentliche Weise. Der

rechte Glaube, der durch die Liebe thätig ist, macht

erfinderisch und bricht durch alle Hindernisse liegend

DUTCH.

V.5. Ihren Glauben, welcher sich in so

außerordentlicher Weise Bahn brach, ia in einer

fast auffallenden, äußerlich nicht anständig scheinen

den,die aber die selbstlose Liebe gut macht. Sonst

verlangt Jesus von den Glaubenskranken selbst,

daß sie an ihn glauben,zwar nicht als Mittel, aber

doch als nothwendige und zwar einzige Grund

bedingung der Heilung, und ohne Zweifel war ein

solcher auch hier in der Stille vorhanden, ja das

brünstige HeilsverlangendesGelähmten war viel

leicht als der eigentliche Antrieb zu den ganzen

Wagstück anzusehen. Deine Sünden c., er

weiß wohl, wo es ihm zu allermeist fehlt, und

vricht vorerst kein Wortvon Leibesheilung, wie es

wohl des Gichtbrüchigen Sehnsucht erwartete, jon

dern eines, das gerade durch ihren Aufschub seinen

Glauben prüft, aber auch durch Gewährung der

noch viel dringenderen geistlichen Hilfe stärkt. Bei

Ibn geht alles von innen nach außen gemäß den

irundcharakter eines Reiches selbst (Luk. 17, 20),

nicht wie bei Menschen von außen nach innen.

Shne Vergebung wäre auch die leibliche Genesung

eine rechte volle Hilfe gewesen, wie umgekehrt die

Zeitung keine ganze und vollendete ohne Wieder

erstellung auch des leidenden Körpers, gerade wie

" zur wahren Erlösung nicht blos die Recht

fertigung gehört, sondern auch die einstige Verherr

äLeibes.

II. Gespräch mit den Schriftgelehrten (Vers

" ehrte von der

RHarisäer Luf. 5, 21).

eF j er, verächtlich: ein ganz gewöhn

über Shenich, ein nicht einmal mit einem geistlichen
Ante betralitCT Laie. Gotteslästerung, in

dem er Worte redete, die nur Gottzustehen und wo

durch er in seine Majestätsrechte eingreift,denn das

Gesetz kannte wohl eine priesterliche Reinprechung,

vergl. 1, 44, aber keine priesterliche Lossprechung

vonSünde und Schuld, überhaupt keine mensch

liche Vermittlung der Vergebung,die vielmehr aus

schließliches Vorrecht Gottes ist, ja nicht einmal zur

bloßen Ankündigung derselben,daherz.B. Jej.6,

6 ff.; Sach. 3,3 ff., Engel, nicht aber Menschen

sie im göttlichen Auftrag vollziehen. Aber gerade

darum hätten sie ausChristiWorten um so eher

schließen sollen,daß er dies nichtaus eigenerMacht

vollkommenheit, sondern nur vermöge gottlicherBe

vollmächtigung thut, deren Berechtigung er sofort

dadurch beweist, daß er sich als den allwissenden
Herzenskündiger zeigt.

3.8. Erkannte, vergl. Joh. 2,25, er sieht

darin nicht blosden falschen Irrthum, sondern auch

die böswillige Absicht, da sie ihm nicht einmal Zeit

lassen, sein Wort durchs Werk zu beglaubigen.

. 9. Welches ist leichter c., nämlich

nachdem Urtheil der Menschen, die nur nach äuße

ren sichtbaren undgreifbaren Tbatsachenentscheiden;

auf diesen Standpunkt ist natürlich das zweite

Wortweitausdas schwerere, weil es sich hier um

einen offenkundigenErfolg handelt, den Jedermann

controllieren kann.

7, 13 bekannte und leichtverständliche Bezeichnung

des Messias, also nicht wie Ihr meinet, ein an

maßender Gotteslästerer, sondern der wahrhaftige

Gottessohn. AufErden, nicht im Gegensatz

zu einer anderen, vielleicht noch größeren Sünden

vergebung im Himmel, sondern nur um anzudeu

ten, sie hätten, statt ihn zu schelten, vielmehr sich

freuen sollen,daß jetzt endlich aufder fluchbeladenen

Erde und überder schuldbeladenen Menschheit dies

Friedenswort ertönt.

V. 12. Und prießen Gott, der solche

Macht den Menschen gegeben hat (Matth.9,8);

wie auch der Geheilte ihn selbst lobt und preist

(Luk.5,25) und sogar die Gunpfänglicheren unter

den Pharisäern und Schriftgelehrten selbst, sofern

sie sich nicht muthwillig dagegen verhärteten. Wäh

rend Jesus (Kap. 1,40 ff) den Geheilten einfach

entläßt, ohne von einem besonderen Dank gegen

ihn selber, außer und neben dem gegen Gott, etwas

wissen zu wollen, gleich als habe er selbst gar nichts

Sonderliches dabei gethan, geschieht dasWunder

hier vielmehr gerade so, daß es lediglich nur als

Bewährung der den Sohn verliehenen Macht

erscheint, die ihn dem Vater völlig gleichstellt.

III. Die Berufung des Zöllners (V. 14–17).

V. 14. Am Zoll, wahrscheinlich auf einem

Wege zum Seegetade (V. 13), in dessen Nähe sich

wohl die Zollstätte, vielleicht am Ende der bis

dorthin sich ausdehnenden Fischervorstadt befand.

Auch ihn findet er bei der Arbeit, nicht in träger

Träumerei. Sprach zu ihm c., um damit

einem inneren Herzensverlangen, das er wohl
kannte, entgegen zu kommen. Den Matthäus

ieht GottesGnade ab vomGeiz, denJudasder

von derGnadeGottes.

V. 15. In seinem Hause, nämlichin dem

desLevi selbst, wo er seinen alten Berufsgenossen

wahrscheinlich noch ein Abschiedsmahl gab, ehe er

ihren und seinen bisherigenGrwerb gänzlich verließ,
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ohne Zweifel aber auch zugleich schon mit dem

Wunsche, die auch mitChristo bekannt zu machen;

daher nimmt Jesus die Einladung zum irdischen
Gastmahl an, um dabei selber zum himmlischen

einladen zu können. öllner und Sünder

' bei denJuden bekanntlich fast als gleich

edeutend,da sie aufdie meist habgierigen und sehr

römischen Zollbeamten einen ganz

besonderen nationalen Haß setzten. Die Ihn

nachfolgten, als heilsbegierige Zuhörer, die

sich aufrichtig freuten, ihn auch einmal eigens in

ihrem sonst so verachteten Kreise zu haben. Diesen

reundlichund empfänglichGesinnten treten nun in

chroffen Gegensatz die entschiedenen Feinde zur

Seite, die indessen ohne Zweifelvon ihren Oberen

besondere Instruktionen erhalten hatten,wie sie sich

aufs Lauern und Beobachten legen sollten, und
diese Weisungen nun pünktlichgenug befolgten.

. 16. Mit den Zöllnern und Sün

dern, wodurcher sichja nur in ein schlechtes Licht
' statt mit uns, die wir in ganz Israel als die

rommen undGerechten gelten.

V.17. Sprach er ze,um nämlich die Jünger

an die sichJene zunächst gewandt hatten,da sie si

an Jesum selbst noch nicht recht heranwagten, aus

ihrer Verlegenheit zu befreien undzugleich denGeg

nern die Unvernünftigkeit ihrer Ansichtzum beschä

mendenBewußtsein zu bringen,denn es istgeradezu

widersinnig, dem Arztden Verkehr mit denKran

ken, für die er doch da ist, verbieten zu wollen.

Damit ist aber noch nicht gesagt, daß diese Gegner

selbst keine Kranken, sondern geistig gesund seien,

wie sie sichs freilich in ihrer gesetzlichen Selbstgerech

tigkeit einbildeten; sondern nur,wievölliggrundlos
ihr Tadel sei, eibt wenn sie das wirklichwären,

was sie wähnten. Allein ihr Dünkel ist ein ganz

falscher, wie der bei Markus fehlende, aber bei

Matthäus 9, 13 ausdrücklich angeführte Spruch

aus Hosea 6,6 zeigt. Sie' haben gar keine

Liebe und können darum auch nicht begreifen, was

ächte Liebe für andere zu thun vermag. as Je

jus an ihnen thut, ist ein Werk der Barmherzigkeit,

also gerade die höchste Erfüllung des königlichen

Gesetzes der Liebe und darum weit besserund Gott

wohlgefälliger, als alle äußere Heiligkeit, der die

Liebe fehlt und die nicht aus dem Glauben kommt,

sondern aus Ehrsucht und Heuchelei. Zur

Buße, Selbsterkenntniß und Sinnesänderung,

als ersten Schrittzur Besserung.

Entwurf. „Jesus nimmtdie Sünderan.“

a)Er vergliebt ihnen die Schuld (V. 1–5);

b) Er heilt ihre Gebrechen (V. 6–13);
( .. (Fr sie in seinen Dienst undGemeinschaft

. 14–17).

Sonntag, 29. Januar '82. Mark. 2, 18–3,5.

Verhandlungen mit den Pharisäern.

Haupttext: Gedenke desSabbathtages, daßdu

ihn (2Mo.20,8.)

' Fasten der Jünger desJohannes

. 18–20).

V.18. DieJüngerJohannis und die

Pharisäer, bei beiden erregt die Theilnahme

desHerrn amGastmahldesLevi (V. 15) Anstoß,
beiden Ersteren schon als Effen überhaupt imGe

zum Fasten, beiLetzteren zunächst wenig

ten wohlmehr nur als Tischgemeinschaft mitden

(levitisch unrein geltenden) Zöllnern und Sündern,

es wird dies einAnlaß,wobei sich die selbstgerechten

und die gesetzlichen Johannesjünger als

Heistesverwandte begegneten und wenn auch sonst

einander nicht freundlich gesinnt, doch hiergegen
den gemeinsamen Feind gemeischaftliche Sache

machten (vergl. Luc. 23, 12). Fasteten viel,

eigentlich: waren im Fasten begriffen, schwer

lich bei einer ordentlichen gesetzmäßigen Fastenzeit,

der sich Jesus mit seinen Jüngern nicht entzogen

hätte, sondern sie hatten vielleicht gerade anjenen

Tage des Gastmahls ein außerordentliches Fasten
möglicherweise ihn veranlaßt durch die

urz vorangegangeneGefangennehmung desTäu

ers(1,14), seit der sie wohl noch weit mehr als

üher einer nochviel strengeren Lebensweise sich be

fleißigten, alsjener in derWüste(1,16),wobei sich

ihnen die Pharisäer alsbald als Bundesgenossen

zur Aufrechthaltung der gesetzlichen Fastenordnung

anschlossen, um es ihnen auch in diesem Stück der

Frömmigkeit und äußerlichen Werkheiligkeit wo
möglich noch zuvor zu thun. Sprechen zu ihm

nicht blos wie die Schriftgelehrten,V. 16,

ndirektnur an seine Jünger sich wendend. War

um 2c, die Frage enthält natürlich zugleich den

stillen Vorwurf, er sollte sie besser anhaltenzu einer

ernsteren Lebensführung undwohl auch sich selber

mehr einschränken. Allein gerade dies blos äußer

lich Gesetzliche war nicht nach seinem Sinn und

Geist evangelischer Freiheit, sein Leben war nicht

nachdem Zuschnitt undMaß pharisäischer Heilig

keit und dem Buchstabenwesen ihrer Vorschriften

geregelt und ging überhaupt nicht in knechtischer

Aengstlichkeit,PeinlichkeitundEngherzigkeit einher,

in edlem kindlichem Geiste, aber freilich so,

aß er dabei nie auch nurden kleinsten gegründeten

Anlaß zu einem sittlichen Vorwurfgab.

önnen sie nicht ve, es ist ihnen

geradezu unmöglich, denn eswäre ein Widerspruch

zu ihrer innersten wahrsten Ueberzeugung undHer

ensstimmung. Doch sollten und werden wir Chri

allerdings auch schon während der Festzeit der

künftigen Fastzeit gedenken,um uns nichtim Ueber

maß einer falschen fleischlichen Freude zuüberlassen.

Das hätten dieGegnervon ihnen lernen und selber

ihr Leben besser darnach einrichten lernen sollen,

statt blos selbstgerecht über sie zu richten.

V.20. Denn werden sie (von selbst) fa

ten, ohne daß man es ihnen erst zu gebieten

braucht. Fasten an sich ist wohl gut, aber für sich

selbst ein Verdienst daraus machen oder die Ge

wissen. Andererdamit beschweren, ist widerdie christ

liche Wahrheit und Freiheit, auch ist es geistlicher

Stolz undHochmuth, wenn man in Dingen, die

Gott selbst freigestellt hat, verlangt, daßeinAnde

rer seine Frömmigkeit nach der unsrigen, nach ihrem

MaßundihrerForm der äußerenBethätigungrich

ten soll. Das Fasten ferner ist jedenfalls nicht

Selbstzweck, sondern blos ein Mittel zur Gottselig

keit, trägt einen Werth und seine sittliche Bedeu
tung nicht in sich selbst als solchem, sondern nur

darin, ' es entwederAusdruck derBuße ist, wie

Apostelgesch. 9, 9, oder zur inneren Sammlung
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unsrer Seele dient, wie Apostelgesch. 13,2. 10,

30,vergl. Matth. 4, 2. 17,21, kurz in irgend

welcher Beziehung zu unserem geistlichen Leben

steht. Aber jelbst dann ist es weder für Alle ohne

Unterschied verbindlich, noch hat es für Alle den

gleichen unzweifelhaft sicheren Werth und sollte

darunjedenfalls statt zu einer bloßen äußeren, re

gelmäßig wiederkehrenden Gewohnheit zu werden

vielmehr auf besondere Zeiten und Zustände si

beschränken. Darum hat auch Christus seinen

Jüngern nie und nirgends geboten, daß und wie

oft oder wie lang die fasten sollen, gleichwie auch er

selber es nur zu gewissen Zwecken übte, sondern er

jetzt (Matth. 6, 16 ff.) blos von ihnen voraus,daß

fie es freiwillig thun, überläßt aber allesEin

zelne ihrem eigenen inneren Bedürfnißund sittlichen

Urtheil, ohne etwas vorzuschreiben odergar aufzu

drängen.

II. Ueber Christi Verhältnißzum alten Bund

überhaupt (V.21 und22).

V.21. Sinndes ersten Bildes: das alte Kleid

würde mit dem neuen Stoff (aus ungewalktem

Tuche) blos vollendsganzverdorben,während man

daraus besserein ganz neuesGewandgemacht hätte;

ebenso würde auch Christus fürdie geistliche Blöße

seines Volkes schlecht sorgen, wenn er nur dazu

Jünger um sich anmelte,umdurchAusbessern und

Nachbessern in diesen und jenen einzelnen Stück,

demselben seine doch nicht mehr haltbare alte gesetz

liche Lebensgestalt gewaltsam aufrechtzu erhalten,

während er in diesen neuen empfänglichen Seelen

doch den besten Stoff hatte, ihm eine ganz frische,

von Grund aus erneute, dauerhafte undvom Geist

des Evangeliums nicht von Buchstabendienst be

herrschte Lebensgestalt in Element der Freiheit,

nicht mehr der alten Knechtschaftzu schaffen,

B. 22. Sinn des zweiten Bildes: Ebenso thö
richt handelt aber au dieserMann,denn nicht nur

ein neuer Wein istübel bewahrt, sondern auch eine

alten Schläuche werden zerrissen; hätte er neueda

für genommen, so wäre beides miteinander wohl

behalten geblieben, der Wein durch die Schläuche

und die Schläuche durch denWein(Bild des in

neren Gehalts undderäußeren Form). Anwen

ung: auch für die neue Geisteskraft, die er seinen

Jüngern schenkt, wäre schlecht gesorgt, wenn er sie

in die alten, ihr selbst innerlich völlig fremden äuße

ten Gesetzesformeln einzwängen wollte; sein Reich

gehört nicht derVergangenheit, sondern derZukunft

an und ist ein freies Reich desGeistes, statt alsoin

alten steifen Buchstabenkram und Formenwesen sich

wieder einfangen und bannen zu lassen, hat er viel

mehr selbst den Beruf, alles neu und freizu gestal

en“ (Shristi Standpunkt und Grundsatz ist also

weder ein unfreies Schulmäßiges und gewaltsames

Feithalten wollen des Alten, noch ein unzeitiges
Zerbrechen desselben (vergl. Matth 5, 17 ff) und

ein voreilig sich überstürzendes Aufdrängen oder

los äußerlichesAufkleben undAnpaffendesNeuen,

sondern ein langsamer, innerlich vermittelterUeber

gangvom Einen zum Andern, im Geist evangeli

icher Freiheit und sittlicher Wahrheit.

iii“ lieber Christi Stellungzum Sabbath ins

besondere (2,23–3, 5).

B. 23. Mehren auszuraufen nach5Mo.

23,25 gestattet, und hier vollends beiwirklich drin

zendem Bedürfniß des Jüngers berechtigt, um es

mit einer von Gott selbst unmittelbar dargebotenen

Speise zu stillen. Ein Wunder hat Christus nie

weder zuder eigenen, noch zuderSeinenSättigung

verrichtet, um sie zu lehren, auch mitten inderNoth

nie ohne Noth eigenmächtige und außerordentliche

Mittel und Wege zu suchen.

V. 24. Nicht recht ist, wenn auch an jedem

anderen Tage erlaubt, so doch an diesen nicht"

wohl keine eigentliche Uebertretung eines ausdrück

lichen Gebots oder des göttlichen Gesetzes selbst,

streifte es doch sehr nahe an einen Sabbathbruch

nach der Auffassung ihrer menschlichenAuslegungen

des Gesetzes (ihrer Auffälze, Matth. 15,2ff.) an.

V.25.Gelesen, nämlich 1Sam.21,6, Ver

theidigungdurch Schriftbeweis.

B. 26. Abiathar, nach 1Sam.21, 9 viel

mehr sein Vater Achimelech, dem aber sein Sohn

sehr bald nachfolgte und vielleicht damals schon bei

Davids Flucht nach Nobe diesem zur ' '

der sonst nur' die Priester bestimmten (3Mo.

2,49) Schaubrode behilflich war,wieer ja bekannt

lich stets einer seiner besten Freunde war (1Sam.

22,20. 1Kön. 1,7).

B. 27. Faßtüberhaupt Christiganze Lehre über

das Sabbathgebot und seine Haltungfür die neu

testamentliche Zeit zusammen, indem er auf die

Grundidee desselben zurückgeht, nämlich den

Menschen, als Ziel und Endzweck der ganzen

Schöpfung schon, und somit auchder ganzenGesetz

gebung in einen höchsten Lebensbedürfnissen sicher

zu stellen gegen Alles, was die innere Würde und

Weihe seiner Person und seines inneren geistigen

Wesens verletztund zerstört, und somit namentlich

auch gegen jeden knechtlich unfreien Frohn- und

Werkdienst einer blos äußerlichen Buchstabengerech

tigkeit mit ihrer ängstlichen gesetzlichen Selbstquä

lerei, die selbst den Freudentag des Sabbaths zu

einem peinlichen Tag kleinlicher mühseliger Satz

ungsbeobachtungen machen will. Ganz wie er

V. 1,9ff. nicht dasFasten selbst abschafft, sondern

nur daswerkheilige Gesetzesfasten zu einem Evan

gelisch freien und geistigen, d. h. Enthaltung

nicht blos zeitweilig von leiblicher Speise, sondern

immer und überall von jeglicher fleischlicher Lust

und jeglichem Reiz zu derselben, die uns verführen,

beflecken und zurSünde werden kann, erheben und

vertiefen will, so schafft er auch nicht das göttlich

gegebene Sabbathgebot selbst reinigt

es nur von seinen menschlichen Mißverständnissen,

Entstellungen und Uebertreibungen einer falschen,

einseitigen Auslegung und Anwendung desselben,

'eraufhören soll ein blos gesetzlicherKnech

tesdienstzu sein, um somehr aber geeignet wird, die

Erfüllung eines wirklichen geistigen Bedürfnisses,
ein wahrer Segen für das innere Leben desMen

schen zu werden.

V.28. D es Menschen Sohn Mc. Nicht

jeder einzelne Mensch für sich, sondern der Sohn

Gottes als derHerr und dasHauptder Menschheit

ist auchderHerr desSabbaths, in ihm und durch

ihn aber auchjeder,der an ihn glaubt, ihm inner

lich angehört und darum einen berechtigten Antheil
an ihm und seines ReichesVorrechten genießt; weil

Christus Mensch geworden, der Sabbath aber für

den Menschen da ist (V. 27), d. h. zu einem Be

sten gestiftet ward, nicht blos hindernde Feffel,jon
dern als förderndes Mittel für ihn, zu einem Be
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ten, d. h. für sein geistliches und ewigesWohl,

ihm dienen soll, nicht umgekehrt der Mensch da ist

und geschaffen ist un des Sabbaths willen, als

wäre er dessen Knecht und Diener, ergiebt sich der

Schluß ganz von selbst: also ist auch Christus, und

zwar schon als der Menschensohn, als der echte,

wahre Mensch und zugleich als der Messias, nicht

der Knecht, sondern der Herr desSabbaths, und

zwar der rechtmäßige, nicht blos in willkürlicher

Anmaßung. Wie wir aber ohne seinen Geistgar

nicht die Seinen sind (Rönn. 8,9), so macht uns

auch nur der GeistderKindschaft frei vom Joch des

Gesetzes überhaupt, und so auch des blos äußer

lichen Sabbathsgebots, nicht daßwir ihn nun bre

chen dürften in falscher Freiheit, sondern daß wir

ihn erst recht halten und heiligen lernen. Diese

Evangelische Sabbathfeier, als den ganzen Zweck

einer Stiftung am meisten entsprechend, ist an sich

beffer, als jede blos äußerlich gesetzliche Ordnung;

für alle aber, die noch nicht in dieser rechten Frei

heit, die zugleich eine innere Zuchtdes Geistes ist,

stehen, ist eine, wenn auch zunächst vielleicht noch

sehr knechtische, ja nur knechtischeSabbathheiligung

noch unendlich viel besser, als eine unter dem

Schein der Freiheit einhergehende, freche und zügel

lose Entheiligung, und wäre sie gleich durch welt

liche „Sonntagsgesetze“gestattet.

.3, V. 1. In die Schule (Synagoge),

deren bei ihn so feste Sitte war, daß man

ihn amSabbath sicher dort erwarten konnte, und

dies benützen sie nun, um ihn zu schaden. Es

war da c., vielleicht absichtlich von den Phari

äern aufgestellt (Luk. 14,2),um ihn gleichsam auf

offener That zu erwischen,

Hielten auf ihn, durch das Wort

(2,27) jo wenig zur rechten Erkenntniß über die

wahre Bedeutung des Sabbaths gebracht undvon

seinem eigentlichen Werth und Segen überzeugt,

– -
e,

daß sie vielmehr gerade in dem andernWort (2,28)

ihren Argwohn bestätigt fanden, er wolle denselben

ganz und ' abschaffen.

V.4. Gutes thun oder Böses, d. h.

einem Menschen wohl- oder wehthun; sie denken

blos an den äußeren Gegensatz von Thun oder

Nichtsthun alleSabbath, er dagegen faßt denselben

sofort innerlich und sittlich: während er (2,23 ff.)

die Sabbathwerke der Noth rechtfertigt,

so vollzieht er hier selbst ein Sabbathwert

der Luebe, dessen Nichtthun sofort auch ein

Uebelthun, ein absichtliches oder unabsichtliches

Wehthun, eine Unterlassungssünde wäre;denn das

Wohlthun undGutesthun ist vonGott unzweifel

haft geboten, derselbe Gott kann aber dieses ein

eigenesGebot nicht durch dasSabbathgebot wieder

aufheben wollen; folglich muß dies letztere als blos

äußerliche gesetzliche Ordnung und Satzung in Jol

chen Fällen, wo es mit den unmittelbar gewissen

sittlichen Forderungen in Streit zu kommen scheint,

diesen letzteren untergeordnet werden; da man un

bestreitbar am Sabbath so wenig jündigen darf,

als an jedem anderen Tage, so darf man an ihm

auch nicht durch Unterlassung des Guten etwas

Böses begehen, d. h. jündigen, sondern man muß

es thun, denn solches Thun stört und zerstört den

Sabbath nicht; bloße gesetzliche Beobachtung der

Sabbathordnung und auch die blos äußerlicheEnt

faltung von aller und jeder Arbeit ist noch keine

wahre und rechte Sabbathfeier,während umgekehrt

bei mancher äußeren Arbeit die innere Sabbath

ruhe, der stille Friede und heilige Segen desSab

baths sehr wohl in der Seele vorhanden sein kann.

Entwurf. „Des Menschensohn ein Herr auch

desSabbaths“:

Er zeigt die rechte Sabbathfreude (V. 18-22);

b) (Fr giebt die rechte Sabbathspeise (V.

c) (Fr lehrt die rechten Sabbathwerke (3, 1–5).

Aus der Homiletik.

Text studien.

Das unmündige Kind und die mündige Menschheit

(Gal. 4, 1–7).

Als GottesSohn ein unmündiges

Kind wurde, da ist die Menschheit

mündig geworden.

Vorher war der Erbe einKind.

2) Nunmehr wird das Kind ein Erbe.

„Ich sage aber–Satzungen.“ Von Anfang an

hatGott die Menschen zu seinen Erben bestimmt.

Aber nachdem sie durch eigne Schuld sich desVaters

beraubt hatten und so zu Waisen geworden waren,

mußten sie erst zu Uebernahme der Erbschaft vor

bereitet werden. So finden wir in dieser, desVa

ters beraubten Familie unmündige Kinder,
ohne Einsicht in das, was ihnen zu thun obliegt,

ohne freien Besitz dessen, was ihnen einst werden

soll, ohne freien Aufblick und Zugang zum Vater;

wir finden ferner zu ihrer Erziehung und Pflege

„Vormünder und Pfleger“. Der Vormünder

oder Zuchtmeister, im Alterthum vielfach ein gräm

licher Sklave, ist das Gesetz, welches streng und

ernst, ohne Liebe und Erbarmen, ohne Rücksicht auf

Leistungsfähigkeit und ohne Kraft zur Erfüllung,

ihnen eine Gebote einprägt. Der Pfleger ist die

Verheißung,die ihnen dasErbe verwaltet,da

von in kleinen Posten nur von Zeit zu Zeit wieder

so viel ausbezahlt, als sie zum täglichen Bedürfniß

nöthig haben, im Uebrigen sie immer wieder auf

die Zeit des Mündigwerdens vertröstet.

Wir finden endlich Knechte,d.h. jolcheKinder,

die mit dieser Mindestellung unzufrieden, denn

Zuchtmeister und Pfleger entlaufen sind, um in der

Fremde, alsKnechte, umLohn zu dienen. Es ist

deutlich, wie sich diese Winkel von den vorchristlichen

Zeiten übertragen lassen aufden Zustand derMen=
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cben, die heutzutag ohne Christus leben: einerseits

die Vormündigen auf dem Gesetzesstandpunkt und

mit einerSeligkeitssehnsucht undAhnung, anderer

seits die Weltknechte.

Und nun ist die Zeit erfüllet; GottesSohn, der

be Himmels und der Erde (Ps. 2;Hebr. 1)wird

ein unmündiges Kind.

2)Nunmehr wird das Kind ein Erbe.

Hatten zuvor die KinderkeinenVatermehr, so hatte

dieser keine Kinder mehr aufErden; darum schickt

ihnen derVater einen eingeborenenSohn als Bru

der, der ganz ihresgleichen wird ' gleichfalls

vaterlos), und so sich wieder Geschwister, seinen

VaterKinder gewinnt. „Da aber die Zeit–von

dem Leibe.“

Zitterten zuvor die Kinder vordemVormund, so

wurde dafür der Sohn unter das Gesetz gethan,

damit er,was der Zuchtmeister ohneAnleitung und

Hilfe blos befohlen hatte, ihnen deutlich von klein

iten biszum größten vormache, vorallem aber, da

mit er durch die eigene Gesetzeserfüllung den Zucht
meister befriedige und entbehrlich mache, seine Ge

ichwister also von diesem erlöse.

Wurden zuvor die Kinder vomPfleger kurz ge

halten, so kommt an einer Statt der Geist des

Sohnes, („weil ihr denn Kinder– durch Chri

tun“) um das Erbe ' auszubezahlen,

inden er als Schlüsselzum Erbe ihnen denVa

termanen ins Herz giebt, zum richtigen Gebrauch

des Erbes die vomSohn änßerlich Befreiten auch

innerlich frei macht, die gewisse Hoffnung des

Himmlischen Erbes lebendig erhält.

Sindwir denn Kinder, so sind wir auch Erben,

nämlich GottesErben undMiterben Christi.

Zum neuen Jahre–neue Saat! Joh.4,34–36.

Wo finden wir sie?– Bei dem himmlischen

Säemann.

Wohin treuen wir sie ? – Indie Herzen der

Gnadenbrunn undLebensquell erschlossen, woraus

Millionen trinken und ihren Durst nach

lebendigen Gott(Pj. 42,3) stillen können. Nie

mand ahnte es damals; wir aber wissen es aus

eigener Erfahrung und zeugen daher: Von dem

in Christo geöffneten Gnadenbrunn.

1) Wie ist dieser Brunn beschaffen? Er ist nicht

verschlossen und schwer zugänglich, sondern offen

und frei für Jedermann. -

2)Werhat Theil daran? DasHausDavids;
die Einwohner zu Jerusalem; das ganze Volk

Israel; wir alle.

3)Wider was soll er dienen? Wider die Sünde

und Unreinigkeit des Volkes Israel; wider unsere

undwider die derganzen Welt.

Die Erstlinge aus den Heiden, ein Vorbild, dem

wir nachfolgen sollen. Matth.2, 1–12.

1) In ihrem Glauben: Sie folgten der
himmlischen die sie in ihrem Vaterland

empfingen, vergl.V. 12. (Luther, Hauspost. 6,

135: „Gottläßt sie einen sondern Sterne. Denn

es ist nicht Zweifel e.), in Jerusalem fragten sie

nicht, ob etwa Christus geboren sei, sondern ganz

bestimmt: wo ist c., und hielten sich an daspro

phetische Wort, das sie dann hörten. (Lutherische

Hauspost. 1,324: „Da sie aus göttlicher Offen

barung e. Derhalben siehet man an den Weisen

ein trefflich Exempel eines schönen und gewaltigen

Glaubens e. Diesen Glauben e.“ Siehe auch

6, wir haben jetzt keine Verheißung einer

wunderbaren Führung, sollen uns also allein an

das geoffenbarte Wort halten.

Sie lassen sich nicht irre machen (Luth, ib. 1,

325.6,140) dadurch, daßman in derKönigsstadt

Jerusalem nichts von dem neugeborenen Königweiß,

daß Herodes und das ganze Jerusalem bei ihrer
Frage erschrickt,daß sie in das kleine Bethlehem ge

Wo ernten wir lle 

droben.

Die Gnadenzeit. Sach. 13, 1.

– Hier unten und dort

wiesen werden, daßNiemand mit ihnen geht, daß

sie dasKindlein nicht von königlicher Pracht um

geben, sondern in tiefsterArmuth finden.

Sie freuen sich desKindleins als ihres Herrn

undKönigs.

2) In ihrer Liebe: Sie sind eifrig und

scheuen keine Mühe und Beschwerlichkeit, demKind

Manfinget mit Freuden vom Sieg,Pl. 118,15. | lein zu Ehren.

Festfreude darüber: „daß ich einen

“ bis

zum IT-Hronn, wo man ihn ehrt, nur, Den Sunder,

aufhören?–Er ist Geber und istGabe;

"nimmt, wird hocherfreut. Die Freude ist
eine stille und innige geworden über die unaus

h"he Liebe, die „ich in Jein offenbart. -
Schaue hin, in Stalle zu Bethlehem finden wir

Gegenstand der Freude. Es ist Christus, in

" kein uts Alles geschenkt ist. In ihm ist das 

Licht aufgegangen dasAlle erleuchtet; in ihm der 

Wie könnte die
habe,

Sie bekennen (Luther, ib. 1,326. 6, 137: „Der

andere Dienst ist, daßwir nicht stillschweigen e.“)

Sie beten es an und huldigen ihm als ihrem

01.11g.

Sie thun ihre Schätze auf(Luth. ib. 1,326:

„Wir sollen mit unserem Geld e. Derhalben wir

armen Mc.“ 6, 137: „Also sollen wir (wer es ver

mag)Geld undGut dahin wenden e. Wer sein

Geld und Gut c. Darum müffens unselige,

blinde Leute“ e.) – Mission, innere und äußere.

Sie gehen fröhlichzu ihrem Berufzurück.
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Schule und

der Eisenbahnzug nach . . . abging, so

chreibt ein „Amerikaner in “The SundaySchool

"imes", schritt ich langsam, einen Platz ju

chend, durch einen überfüllten Wagen. Ich fand

einen leeren Sitz neben einemManne, der inge

wöhnlich einfache Kleider gekleidet war. „Erlau

ben Sie,“ sagte ich, „daßich mich zu Ihnen jetze.“

a“ war ' Antwort, „ich ziehe Gesellschaft

ein Alleinsein vor denn ich möchte leicht einschla

en undwünsche doch nicht bei der Stadt . . ,vor

eizufahren. „Ah“ erwiderte ich, „ich werde da
auch aussteigen und willdafür sorgen, daßSie die

Zeitzum Aussteigen nicht verschlafen.“ Er dankte

mir. Nachdem er nocheinige Bemerkungen betreffs

' äfte in derStadt gemacht hatte, aus

enen ich schließen konnte, daß er hier einFremder

war, so kam er imLaufe desGesprächs auf sein

früheres Leben zu sprechen, was ich hier, so gut
' eigenen Worten mittheilen

mm Dichte :

„Ich ging in meinem Leben nie in die Schule,
außer in die Sonntagsschule und es ist wunderbar,

wie ich in die Sonntagsschule kam. Den Wende

unktin meinemLeben verdanke ich der Sonntag

chule.“ Als der Mann sah, daß er an mir einen

aufmerksamen Zuhörer hatte, fuhr er fort: „Kaum

konnte ich gehen, so mußte ich arbeiten. Meinen

Vater verlor ich, als ich sieben Jahre alt war.

Meine Mutter war so arm, daß sie mit Waschen

für fremde Leute unser Leben erhalten mußte.

that,was ich konnte, um etwaszu verdienen, trug

für andere LeuteWasser, oder machte sonst denBo

tey für sie. Als ich ungefähr neun Jahre alt war,

spielte ich an einem Sonntag mitnochzweianderen

Knaben aufeinen freien Platze. EinHerrkam zu

uns, sah uns einige Augenblicke zu und jagte dann

zu einem der Knaben: „Willst du nicht mit zur

Sonntagschule gehen? Kommst du mit, so gebe

ich dir einen neuen Anzug.“ „Nein,“ sagte er mit

einem Fluch, „ich gehe zu keinerSonntagschule.“

Der Herr, ohne ein weiteresWortzudemKnaben

zu sagen, wandte sich zudem zweiten und sagte:

„Gut, aber du kommst, nichtwahr?“ Der Knabe

zögerte undjagte endlich, er gehe nicht zurSonn

tagschule. Es schien, als hätte derHerr während

dieser Zeit keine Notizvon mirgenommen und ich

and da, ohne selbstwas zu sagen, wünschte aber

och in meinem Herzen, daß er mich fragen möchte.

Endlich wandte er sich zu mir und sagte: „Aberdu

ich weiß, dugehst in die Sonntagschule und

u bekommt dann von mir einen neuen Anzug.“

Ich jchaute den Herrn einige Minuten an und

# dann: „Ist es wirklich so?“ „Gewiß,“

agte er, „komm nur gerade mit.“ „Ja Herr, ich

will mitIhnen gehen,“fuhr ich fortund warglück
lich, solch einenHandelgemachtzu haben; „doch ich

mußzuerst heimgehen, um meinerMutter zu sagen

wo ich hingehe, und um mich zuwaschen.“ #

eilte so viel ich konnte, wusch Hände und Gesicht

Ehe
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und gingzur Sonntagsschule. Die Kleider,die ich

dazumal trug, waren rein, aber mit vielen Flicken

bedeckt. Als die Schule aus war, bekam ich von

den Herrn einen neuen einfachen Anzug, der, wie

ich glaube, nicht viel mehr als fünfzig Cents

gekostet habenwird, aber ich sageIhnen, meinHerr,

als ich heim ging, fühlte ich mich glücklicher, als

wenn ichjetzt 1000 Dollars bekommen sollte. Von

der Zeit an war es immer meine Gewohnheit, zur

Sonntagschule zu gehen. DerHerr, der mich zur

Schule einlud, stand mir immer zur Seite. Er

sorgte dafür, ich eine gute Stelle zur Arbeit

und später zur Erlernung eines Geschäfts bekam.

DasGeschäft trieb ich achtzehn Jahre, bis ich das

selbe mit einem andern vertauschte. In aller mei

ner Arbeit hatte ichvielGlück undSegen und den

ganzen Erfolg in meinemGeschäft verdanke ich zu

nächst der Annahme der Einladung von jenem

Freunde zur Sonntagsschule zu gehen. Und selt

ist es,“ fügte er hinzu, „beide Knaben, die an

ienen Sonntag die Einladungausschlugen, starben

einige Jahre später in demStaatsgefängnißzu...,

und ich sehe keinen Grund,daß, würde auch ich die

Einladungverschmäht haben, es mirauchalso hätte

ergehen können.“ Während des Gesprächs sagte

ichzu den Mann: „Ich hoffe, die Sonntagsschule

hatSie zu einemguten Christen gemacht?“„Nein,“

sagte er sehr traurig, „es vergingen noch mehrere

Jahre, bis ich ein Christwurde,d.h. mich bekehrte,

aber es ist, nebst dem vielenGuten,das sie für mich

that, besonders. Eines, das ich ihr verdanke, sie be

stimmte mich dahin, daß ich mir fest vornahm, nicht

eher zu heirathen, bis ich eine gute, christlicheJung

frau heirathen könne.

„In meinem sechsundzwanzigsten Jahre trat ich

in die Ehe, und ich fand an meiner Gattin gerade

das, was ich wünschte. Meine Hoffnung wurde

erfüllt. Wir haben ein gutes und schönesHeum.

Ungefähr vier Jahre nach meiner Verbeurathung

wurde ich bekehrt. Meine Frau war ein Glied der

. . . . kirche und ich gehörte wieder zu einer andern

Kirchengemeinschaft. Meine Gattin hatte keine

Vorliebe zu der Kirche, zu der ich gehörte und ich

nicht für die ihrige. Wir besprachenunsmiteinan

der und wurden eins, unsder . .. . . kirche anzu

chließen. Unsere Ehe wurde mit dreiKindern ge

egnet und alle drei sind nun auch Glieder dieser

Kirche geworden.

„Ich habe einen einundzwanzigjährigen Sohn,

der nie spirituöse Getränke schmeckte, nie sichbetrank,

(des Vaters. Angesicht leuchtete vor Freude als er

dieses sagte) nie hat er eine Lüge gesagt oder ge

flucht.“ Nach einer kurzen Pause fuhr er fort :

„Ich habe oft Gelegenheit, zu sehen, was für ein

Unterschied es ist zwischen einem Hause, wo die

Hausfrau eine Christin oder wo sie keine ist. Ich

habezweiMänner in meinem Geschäft gehabt, sie

verrichteten dieselbe Arbeit und erhielten auch den

selben Lohn. Einer von ihnen hatte eine christliche
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Frau und der Andere nicht. In dem Hause,wo

die Frau keine Christin war,waren nur elendeMö

bel, ein paar Schüffeln und Tellerzu sehen, die

Kinder waren schmutzig, zerlumpt, undAlles war

unreinlich und unbequen; aber in dem andern

Hause war gerade das Gegentheil; gute Möbel,

schönes Geschirr, die Kinder reinlich undgutgeklei

det und Alles so praktisch eingerichtet, wie man es

nur wünschen konnte. Und dieses kam einfachda

ber, weil die eine Frau eine Christin war und die

andere nicht. Ein Christ hat eben andere Princi

pien und Ziele, als ein weltlich gesinnter Mensch.

Ersterer sucht sein Geld zum Nutzen seiner Familie

zu verwenden, und letzterer verschwendet es im

Wirthshaus. Wenn ein Mann insWirthshaus

geht, so gehts bergab mit ihm, sobald ein Mann

ein Trinker ist, so scheint es, der Fluch Gottes ruhe

auf ihm.“ - -

Die Pfeife ertönte und der Zug hielt. Wir hat

ten das Ende unserer Reise erreicht. Das erwar

tete Schläfchen meines Freundes war ausgeblieben

und ich hatte ein anderes und zwar sehr werthvolles

Kapitel in meiner Lebensaufgabe Ich

mußte mir selbst sagen, hier ist ein einfacher Mann,

der durch Gottes Gnade die wahre Philosophie

eines glücklichen und richtigen Lebens fand. Ein

Mann, der glücklich sein will, muß religiös,

fleißig und mäßig sein; ein Haus, unter des

den Dach wahresGlückwohnen soll, muß durcheine

christliche Hausfrau regiert werden,

und die sie unschätzbare Lektion, die

dieser Mann lernte, ist das Resultat

der Einladung eines Fremden zum

„Gehe hin und thue desgleichen!“

Was soll dir die Arbeit an der Sonntagsschule

ein? Wir fürchten, manche Lehrer derSonntag

ihule haben nicht den richtigen Begriff von der

Wichtigkeit ihres Wirkens. Diese Arbeit ist ihnen,

wenn auch nicht gerade eine gleichgültige Sache, so

doch eine der vielen Nebensachen. Sie legen nicht

sehr großes Gewichtdarauf,wie sie diese Arbeit ver

achten,wenn nurdie Zeit ausgefüllt ist und sehnen

ich ebenso sehr nach denSchlußderStunde, wie

manche Kinder undwie unanche Zuhörer einer Pre

ist nach den Amen. Für eine gleichgültige Sache

Zeit verschwenden ist unrecht; aber eine wichtige

Sache gleichgültig betreiben ist's noch mehr. Mit

einer Puppe mag man spielen, wenn sie fällt und

erbricht, so ist nicht viel verloren, derSchaden läßt

ich ersetzen; aber wenn man mit denjenigen,welche

r Arbeit und zum Genuß der Segnungen des

Reiches Gottes herangezogen werden sollen, nur

ich antia spielt, so ist das unverantwortlich. Hier

- eine Arbeit, die stets den hohen Zweck entspre

and gethan werden sollte. Bedenke doch jeder

- rer, was für Saatkörnerder Herr in seine Hand

legt hat, welche Früchte diese bei sorgfältigerAus

at tragen können und wie sehr der Grfolg von der

Art und Weise seiner Arbeitsverrtchtung abhängt.

Fahrlich manche Arbeit bliebe besser gar nichtge

an, als schlecht gethan. Ob der Knabe, der in

er Sonntagschule vor dir sitzt, einst der Segen des

annenden Geschlechts wird, vielleicht ein Mann,

er. Viele zur Gerechtigkeitweit, das hängtzumgro

an Theil von den wenigen Stunden ab, in welchen

er unter deinen (Finfluß steht.

Es brauchtVerstand und Weisheitzur Erfüllung

dieser Arbeit, und ein Sonntagsschullehrer sollte

möglichst viel Zeit zur tüchtigen Vorbereitung ver

wenden, aberSache des Kopfes allein ist sie nicht.

Nackte Lehren, sie mögen noch so richtig sein, sind

selbst beiErwachsenen selten von erheblicher Wir

kung, wo das Gemüthsleben noch mehr, als wie

dort das Verstandesleben beherrscht. Es bedarf

hier ein Licht, das ebenso sehr wärmt als leuchtet,

ein Wort, daswohl die Aufmerksamkeit weckt, aber

auch die kleinen Herzen anmuthet und einnimmt.

Deshalb muß dem Sonntag schulleh

rer seine Arbeit selbst Herzenssache

Herzenssache, das meintaberHerzens-Anlie

gen –Sorge–Wunsch. Bei Allem, was uns

wichtig vorkommt, ist das Herz dabei. Wo aber

das Herz recht für eine Sache eingenommen ist, hat

es nicht nurGefühle und Wünsche, sondern esver

anlaßt uns zu möglichster Treue in der Ausübung

unserer Pflichten ; ja noch mehr, es hat selbst eine

wunderbare Sprache, für welche alle Menschenher

zen, hauptsächlich aber Kinder, empfänglich sind.

Es spricht durch Hand und Mund,durch Wort und

That; unter seinem (Sinfluß wird die Hand warm

und sanft, dasWortweich, innig undeindrucksvoll.

Herzenssache, das meint Liebessache.

Pflicht ist ein wichtiges, inhaltschweres, aber so

allein hingestellt, doch immer hartes, strengesWort.

Pflichtgefühl und Pflichteifer sind löblich und noth

wendig, aber ohne Liebe bloße Gesetzesdiener, un

endlich mühsam und immer dem Erschlaffen nahe.

Laßt es Liebe sein, die eure Herzen erfüllt, ihr

Sonntagsschullehrer, wahre Liebe zuGott und reine,

treue Liebe zu den Kindern. Sie allein lehrt nicht

nur weise, treuste Pflichterfüllung, sondern macht

bewahrt vor (Srmüdung und sichert den

Yrfolg.

erzenssache, das meint Gebetsja che.

Pflanzen und Begießen ist nicht allein unsere Auf

gabe, auch das ernstliche Gebiet um das Gedeihen

und den Segen von Oben darf nicht fehlen. Mit
dem Schluß der Sonntagsschule ist die Arbeit der

Lehrer an den Kindern zwar gethan, nicht aberdie

jenige für sie. Ernstliches,treues und anhaltendes

Gebet giebt dem Lehrer die göttliche Weihe und sei

ner Arbeit das göttliche Siegel.

Auf solche Weise wird dann die Arbeit an der

Sonntagsschule eine Segenssache. In diesem Geiste

gethan, ist es gar nicht möglich, daß sie erfolglos

bleibe. Den ersten Segen wird der Lehrer selbst

genießen; er wird wachsen an Erkenntnis, Gnade

und Seelenglück. Die Frucht seiner Arbeit aber

an den Kindern kann auch nicht ausbleiben; sie

wird reifen und fortwirken noch lange, wenn er

schon eine Augen im Tode geschlossen hat und er

wird einziehen mit reichen Garben in die Thore des

neuen Jerusalems.

Der Pastor muß inder Sonntagsschule sein! Wer

de: (Frste in der Sonntagsschule sein? Der

11ty 

Wer soll der fleißigste,der regelmäßigste,der auf

merkannte, der strengste, der liebevollste Lehrer in

der Sonntagschule sein? Der Pastor!
Wer sollder Letzte sein ausder Sonntagsschule?

DerPastor!
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Wie eine Kirche ohne Prediger, so ist auch eine

Sonntagsschule ohne den Prediger ein Unding.

Wer die Jugend hat, hat die #"

die Jugend vernachlässigt, vernachlässigt die gegen

wärtige und zukünftige Gemeinde. Und wer das

thut, ist seines hohen Amtes, ist seiner Gemeinde

nicht werth nachAptg.20,28: „Sohabt nunAcht

auf euch selbst und auf die ganze Heerde“ c., er ist
ein Miethling, ein gewissenloser Knecht, der eine

furchtbare Verantwortung hat(Matth. 25,30).

Sage mir, wie deine Sonntagsschule ist, und ich

will dir sagen,wie du bist, aber auch–wie deine

Gemeinde ist (Matth.7, 17)! Sage mir, wie du

für die Lämmer sorgt, und ich will dir sagen, was

du für deine Schafe thust! Sage mir, wie deine

Kinderlehre ist, und ich will dir sagen, wie deine

redigt ist! Sage mir,wie du die Jugend aufdem
Herzen trägt, und ichwill dir wie du deine

lieder liebt?–Die Gemeinde ein Spiegel der

Sonntagsschule und–umgekehrt. Beide ein Spie

gel des Pastors.

Istdeine Sonntagsschule, lieber Bruder, in schlech

ten Zustande;– wohl dir, wenn du es einsiehst!
Wehe dir, wenn du es dabei lässest und legt nicht

mit allen Fleiß Hand ans Werk, daß es besser
werde! Du hast den unzweifelhaften, strengen Be

fehl, zuweiden die ganze Heerde (Aptg. 20,28;

1 Petri 5,2), also auch die Lämmer 21,

15; Luc. 18, 16),und die erschreckliche Drohung bei

Nichtberücksichtigung dieses Befehls (Luc. 17, 1. 2;

Matth. 7, 1A: Matth.25,30). . . . .

Ist das Bild deiner Gemeinde kein günstiges:

siehe aufdeine Sonntagsschule, sie wird kein besseres

liefern. Warum nicht? Wie die Alten jungen,

zwitschern die Jungen! Hebe mit der Sonntag

chule an! Willstdu die Zukunft haben, habe die
Jugend! Die Eltern' nicht nur die Kinder;

auch die Kinder erziehen die Eltern.

deine Sonntagschule eine blühende, nicht der

Schülerzahl, nicht ihres Wohlstandes, nicht ihrer

äußeren Einrichtung und Ausstattung halber, jon

dern nach Zuchtund Erkenntniß, dann laß nicht ab

vomPflügen, sondern pflüge und eage und säe und

ernte weiter und immer wieder. „Dufronnerund

getreuer Knecht, ichwill dich über viel setzen! Gehe

ein zu deines Herrn Freude“ (Matth.25 21)!–

Sollich noch fragen, wie deine Gemeinde ist, dein

Kirchenbesuch, die Theilnahme am heiligen Abend

mahl? Duweißt: Wer die Jugend hat, hat die

Gemeinde! Darum denkst du: Ich, Hirte, muß

unter allen Umständen in der Sonntagschule, bei
den Lämmern sein! (Luth. Kirchenfr.)

Christusder Grundzugder Bibel. Wie aufdem

Fundament die ganze Wucht des Baues ruht, so

ruhen alle Theile der Bibel auf der Wahrheit von

Kreuz. Inden Prophezeiungen der Genesisfinden

wir dasKreuz, in demPassahfeste des Exodus ist

das Kreuz, in den Opfern des Levitikus, allüberall

strahltuns dasKreuz entgegen. Es ist derGrund

stein, der Eckstein, auf dem der herrliche Dom der
göttlichen Wahrheit ruht. Halte diese Wahrheit

dem Kinde vor das Gemüth. Zeige ihm unsern

Heiland in seiner ganzen Schöne, in seiner könig

lichen Majestät, in seiner unvergleichlichen Liebe.
Dann faffe das Kind bei derHand,führe es zu dei

Wer | d

nem und seinem Erlöser, lege seine Hand in die des

liebenden Heilandes, so daß sie beide innigverbun

en sein möchten als Lehrer und Schüler, damit

dasMenschliche indemKinde sich aufdasGöttliche

stützen und sich mit ihm unauflöslich verbinden

möge. Jetzt ist die Bibel demGemüthe desKin

des nicht mehr ein bloßesBuch, jetzt ist es ihm ein

Hein geworden, worin es beständig weilt, undvoll

froher Zuversicht blickt es den Augenblicke entgegen,

in welchem es einen liebenden Vater und seinen

ErlöservonAngesichtzu Angesichtzu schauen vermag.

Dr. Vincent sagte in einer seiner Reden an

Sonntagsschullehrer, daß dasgroße Geheimniß des

Unterrichts darin bestehe, die Selbsttätigkeit der

Schüler anzuregen. Als eine Illustration dieser

Meinung erzählte er folgende Anekdote: „InBo

ston unterhielt ich mich eines Tages mit einem klei

nen Mädchen, während ich auf einen Freund war

tete. Ich frug sie, ob sie auch zur Sonntagschule

gehe, „Qia!“ „Hast du auch einen guten Leh
rer?“ „Gewißlich, einen vortrefflichen Lehrer.“

„Dann lernstdu jede Woche deine Lektion?“ „Ge

wißlich, unserLehrer zwingt uns dazu.“ Ich sagte:

„Davor habe ich Respekt. Eine Lehrerin, die ihre

Schüler zwingt, ihre Lektionen während der Woche

zu lernen, muß eine sehr gute Lehrerin sein.“ „Ja,

ich meine nicht, daß sie uns gerade zwingt,“

sie nachdenkend, „aber sie unterrichtet uns so, daß

es uns eine Luft ist, unsere Lektionen zu lernen.“

„Dies ist noch dasAllerbeste,“antwortete ich. „Ein

Lehrer,der seine Schüler so unterrichtet, daß sie sich

aufihre Lektionen mitLuft vorbereiten, ist ein vor

züglicher Lehrer.“ Ja, ein Lehrer, der die Kunst

gelernt hat, die Anfmerksamkeit der Schüler anzu
'ist wahrlich ein Lehrer und Wohl

Grundsätze christlicher Erziehung. „Sei fest ge

gen Thränen. Jefesterdu bist,destowenigerwer

den fließen.“ - -

„Strafe nie deinKind im ersten aber strafe

es auch nie in kalter Unempfindlichkeit. DasKind

muß dein Vater- undMutterherz auch in derStrafe

sehen können.“

„Das letzte und höchste Ziel der Zucht ist, daß

dasKind dem bloßen Winkel des Auges gehorche.“
„Suche durch deine Liebe derKinder Liebe zu bil

den, zu stärken, zu mehren, und suche dir stets ihr

volles Vertrauen zu erhalten.“

„Nergele und bemängle nicht immer an deinem

Kinde, du machst es nur stumpfdurch immerwäh
rendes Grmahnen. Der Reiter, der immer an den

Zügeln zerrt, macht das Pferd nur hartmäulig.“

„Vorallem bete mitdeinenKindern undfür deine

Kinder, sonst hilft alles nichts. Lehre sie frühe
Gottundden Heiland lieben–und liebe du selbst

Gottvon ganzem Herzen!“

Gerade wie dasirdische Leben eine Vorbereitung

und Bildungsschule für die Ewigkeit ist, so ist es

auch die (Erziehung wieder für dieses irdische Leben

selbst und nur diejenige (Erziehung ist überhaupt

etwas werth, welcher dieser großenHauptaufgabe
völlig gerecht wird.

(Bisch. Short)
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General Shermans herzlicher Empfang in At

lanta wird als Beweis aufgeführt, daßdie meisten

ruhigen, vernünftigen Leute im Süden das Alte

vergessen und allen Ernstes die Hand zum Frieden

reichen wollen.

Man stelle sich die Sachlage einen Augenblick

vor Augen! Die unerbittliche Kriegsnothwendig

keit zwang General Sherman auf einem großen

Mariche nach dem Atlantic die Stadt Atlanta zu

verbrennen. Tausendewaren obdachlos und riefen

zu Gott um Rache. Erst nachJahren konnte Alt

lanta wieder erbautwerden. In diese wieder

erbaute Stadt ziehtSherman als ein

mit Jubel aufgenommener Gast ein. Ist dies

nicht ein starker Beweis, daß der Süden'

will, ja,daß die meisten seiner Bewohner erkennen,

es ie i gut, daß der Krieg mit dem

Siege der Union geendet habe.

Auch einmal was Gutes über die Deutschen.

Die New York Times stellt eine den Polizei

Protokollen New Yorks entnommene Statistik

auf, welche den Deutschen nicht zur Schande ge

reicht: -

„Das Vergehen, das in dieser Liste am häufigsten

figuriert, und überdies als die Veranlassungzu zahl

loien anderen Vergehen betrachtet werden muß, ist

Trunkenheit. Von den 46,358 verschiedenen Ver

haftungen, welche während des Jahres 1880 von

der New Polizei vorgenommen wurden, er

folgten über ein Drittel(15,583) wegen Trunken

beit, und von den 15.288 Personen, welche wegen

„unordentlichen Betragens“ insGefängnißgesandt

wurden, machten sich ohne Zweifel neunundneunzig

Hundertstel unter der Einwirkung des Genusses

alkoholhaltiger Getränke dieses Vergehens schuldig.

„Zur Ueberraschung. Vieler wird man finden,

daß die Zahl der im Jahre wegen Trunkenheitver

urheilten Deutschen nur 841 beträgt, während

zehnmal so viele Jrländer, nämlich 8167,und 5459

borene Amerikaner wegen dieses Vergehens ins

Gefängniß geschickt worden sind. Und unter den

Verurtheilungen wegen unordentlichen Betragens

finden sich nur 816 Fälle von Deutschen, von Iri

ehen dagegen 5646, und von geborenen Amerika

nern sogar 7823. - - -

„In Bezug auf Verbrechen gewaltthätigen (Sha

raters stehen die Amerikaner obenan. Sowurden

reden (Finbruchs536Amerikaner. 51 Irländer und

nur 29 Deutsche denGefängniß überwiesen. We

ein Finalriffs und Schlägerei sind 1,121 Amerika

er, 746 Irländer und 283 Deutsche verhaftetwor

den". Aber auch unter den Verbrechern gegen das

Eigenthun ist das Element am stärk

iten vertreten, während die Deutschen sich nur in

verhältnismäßig sehr geringer Zahl dieser Verbre

ken schuldig machen. o wurden im Jahre 1880

einen kleinen Diebstahls 1,544 Amerikaner, 508

der und 174 Deutsche, und wegen großen

Diebstahls 490 Amerikaner, 112 Irländer, aber

nur 60 Deutsche dem Gefängnißüberwiesen.
„Seine Vorliebe für die Häuslichkeit bewies das

deutsche Element, indem es nur 137 Vagabunden

… der Polizei stellte, während die Irländer von dieser

Sorte 1022 und die in Amerika. Geborenen 2,138

lieferten. Dagegen zeigen die New Yorker Deut
schen eine verhältnißmäßig große (leider auch an

derwärts zutage tretende)Mißachtung der gesund

heitspolizeilichen Vorschriften, indem mit Ueber

tretung der letzteren auf den Polizeilisten 159 mal

belastet sind, während die Irländer sich nur 67

Uebertretungen dieser Art und die Amerikaner IMW

nur46 schuldig machten.“

Es hatte wohl Niemand von den diesjährigen

Herbstwahlen erwartet, daß sie eine politische Um

wälzung bringen würden, und sie haben diese be

scheidene Erwartung auch thatsächlich nicht ge

täuscht. Trotzdem sind sie in ein paarStaaten,

New York undPennsylvanien, nicht ohne bedeut

ames, in einem, Virginien, sogar nicht ohne jen

sationelles Resultat verlaufen. In New York,wo

Garfield und Arthur vor einem Jahr mit einer

Pluralität von 21,000 Stimmen siegten und die

Republikaner in der Legislatur beiAbstimmungbei

der Häuser eine Majorität von55 hatten, haben sie

diesesMal allerdings fünf von ihrenCandidaten

für die neu zu besetzenden Staatsämter erwählt,

dafür aber den Posten des Staatsschatzmeisters mit

nahe 25.000 Stimmen,und mit einer zwar nurge

ringen, aber darum nicht weniger entscheidenden

Minorität beide Häuser der Staatsgesetzgebung

verloren. In Pennsylvanien, wo es sich nurum

die Wahl eines Staatsschatzmeisters handelte, ge

wann die Campagne dadurch ein besonderes Inte

reffe, daßdie republikanische Parteigespalten war,

und daß in derPerson des unabhängigen Wolfe

ein Gegenkandidat gegen den, von der regulären

Cameron Maschine aufgestellten,Bailey im Felde

war. Wolfe erhieltzwar, vielfach von den Demo

kraten unterstützt, eine sehr ansehnliche Stimmen

zahl, aber dieselbe genügte nicht,das VotumBai

leysderartig abzuschwächen, daß es diesen in die

Minorität versetzt hätte, während die Demokraten

aus der diesmaligen Zersplitterung ihrer Gegner

nicht hinreichenden Nutzen zu ziehen verstanden, um
ihrem (Sandidaten zu einem Siege über seine beiden

republikanischen Mitbewerber zu verhelfen. Somit

wäre denn die alte Cameron-Herrschaft in Penn

sylvanien aufsNeue besiegelt worden, wenn gleich

unter einer sehr ansehnlichen Reduktion jener Ma

jorität, mit deren Hülfe sie bisher gewöhnt war,

en Staat als ihr Eigenthum anzusehen. Was

Virginien anlangt, so hat esdieses Mal allein einen

eigentlichen lebhaften und mit allen Mitteln ge

führten Wahlkampfgehabt, und dieser Wahlkampf

hat mit einem Siege Mahones und der „Readju

sters“ aufder ganzen Linie geendet.



54 Chronik der Gegenwart.

Außer in Virginien, haben noch in zweiSüd

Staaten Wahlen stattgefunden, in Maryland und

in Mississippi, deren demokratisches Ergebniß vor

auszusehen war,und selbst dadurch, daßdie Majo

ritäten (namentlich inMaryland) kleiner ausfielen,

als gelegentlich der vorjährigen Nationalwahlen,

zu keiner veränderten Auffassung herausfordert.

Leider ist es auch dieses Mal in dem, nachgerade zu

einer feststehenden blutigen Berühmtheit gelangten,

Mississippi nicht ohne Wahl- Unruhen brutalster

Natur abgegangen, deren Schauplatz der OrtMa

rion war. Man berichtet darüber von dort das

Folgende: Ein Weißer,Namens Joseph Burnett,

wurde bei Abgabe seines Wahlzettels von einem

Neger insultiert, und als er die Beleidigungdurch

einen Schlag rächen wollte, von einem andern Ne

ger niedergeschossen. Damit war das Signal zu

einem allgemeinen Kampf gegeben, bei welchem

mehrere Weiße umkamen.

Die Zusammensetzung des neuen deutschen

Reichstages ist folgende: Die beiden conservativen

Fraktionen zählen 75 Mitglieder gegen 115imvo

rigen Reichstage. Ihnen müssen indessen wohl

noch einige süddeutsche Deutschliberale hinzugerech

net werden. Die Ultramontanen, die im vorigen

Reichstage über 99 Sitze verfügten, treten in dem

jetzigen mit 102Mitgliedern auf. Die National

Liberalen sind von 85(nachAbzug der Sezessioni

sten auf47 zusammengeschmolzen, dagegen erschei
nen die Sezessionisten mit38 und die Fortschrittler

gar mit58(gegen30) - Inden ZahlenderPolen,

Welfenund Protestler haben die Stichwahlen keine

Aenderung hervorgebracht, aber die süddeutschen

Demokraten haben noch einen oder zwei Sitze ge

wonnen unddie Sozialisten erscheinen gar mitder

verhältnißmäßig sehr ansehnlichen Zahl von 13

oder gar 14 Mitgliedern im neuen Reichstage.

Dieses überraschende Ergebniß spricht um so mehr

für die ausgezeichnete Organisation der Sozial

Demokraten, als die Gesammtzahl der bei den letz
ten Wahlen abgegebenen sozialistischen Stimmen

nicht unerheblich gegen die früher abgegebenenzu

rückgegangen ist. Das betrübendste “ ha

ben eigentlich die Wahlen in Württemberg gelie

Dort hat nämlich die sogenannte deutsche

olkspartei (Süddeutsche Demokratie) an sehr vie

len Orten gesiegt. Die Mitglieder dieser Partei

sind zwar sehr liberal, aber leider sehr verbohrte

Preußenfeinde und Particularisten, deren Oppo

sition nicht blosBismarck, sondern dem Reiche gilt,

und es ist eine ernste Mahnung für den deutschen

Reichskanzler, daß man in Stuttgarter Blättern

aus Anlaß des Wahlergebnisses die trübselige

Phrase lesen kann: „Der borussische Bann in der

Hauptstadt ist gebrochen.“

In Betreff der inneren Angelegenheiten erklärt

die Thronrede, daß an der von der Regierung bis

her verfolgten wirthschaftlichen Politik zur Herbei

führung von Reformen in den Steuersystem fest

ehalten werde. Es wird die Notwendigkeie der

#desStaates für arbeitsunfähige Arbeiter

etont. In Weiteren heißt es: Der Staats

haushalts-Etat weise erfreuliche Erfolge der wirth

schaftlichen Politik auf. Von Vorlagen werden

angekündigt: Gesetzentwürfe betreffend die Einver

leibungHamburgs in den Zollverein, die Einfüh

rung vierjähriger Wahlperioden für den Reichstag,

die Feststellung des Reichshaushalts-Etats für je

zweiJahre, die Einführung des Tabaksmonopols

und der Branntweinsteuer, endlich auch das Un

fallsversicherungs-Gesetz. Also nachgeben will die

Regierung nicht, trotz des Ausfallsder Wahlen.

Die Spekulationswuth fordert ein Opfer um das

andere; aber es wird doch fortspekuliert. Da hat

ein gewisser Baldwin in Newark, N. J., eiue

Bank, deren Schatzmeister er war, um mehr als

zwei Millionen bestohlen. Und warum?

Spekulation ist die Antwort. Baldwin hat die

wei Millionen in dasGeschäft des Maroccoleder
und da wurde dann spekuliert

is zwei Millionen fort waren. Und das(Ende ?

(Elend, Armuth, Noth,–Zuchthaus– Tod.

McVeagh's Resignation ist vom PräsidentenAr

thur angenommen worden. Der Mann konnte

nichts besseres thun als resignieren, denn der Fehl
schlag der Sternpost- Untersuchung zeigt deutlich,

daß er als General-Anwalt des Landes nichts

taugt.–Alsoweil man mehr eine Nachfrage-Un

tersuchung als eine Anklage eingeleitet, konnte man

die Schwindler nicht vorgeben. Welch elen

igliche Rechtspflege dies ist! Herrn McVeagh

möge es wohl ergehen.

Auf dem Schloß “ ist, 82 Jahre

alt, der landesflüchtige Fürstbischof von Breslau,

Förster, gestorben. Nach einer während des

ulturkampfes erfolgten Absetzung, hat er sich nach

dem östreichischen Theil seines Bisthums zurückge

zogen. Anfänglich wollte die Regierung die feier

liche Einholung der Leiche des im Exil verstorbenen

Bischofs verbieten–Bismarck hataber abgewinkt.

Es wäre auch unklug gewesen, wenn man gegen

einen Todten denKulturkampf fortgesetzt und un

nöthiger Weise die Ultramontanen erbittert hätte.

Man überlasse den Italienern dasSteinigen des

todten Pius!

Nachdem die Neue Welt von der Alten im Jahr

1880 einen Menschenzufluß von 594,000 Seelen

empfangen, wird im Jahr 1881 die Zahl der nach

Nordamerika wandernden (Suropamüden voraus

sichtlich die Höhe von 800.000 erreichen, „Männer

mit harten Fäusten und gefüllten Taschen außer

dem“,wie sich der amerikanische Consul in Bremen

einmal ausdrückte. Man will beobachtet haben,

daß die (Finwanderer im allgemeinen reichli

cher als früher mit Geldmitteln versehen waren,

im Durchschnitt mit 10 Dollars pro Kopf, was

einen Vermögenszuwachs von 6–7Millionen Dol

lars im vorigen Jahr und von 8-9 Millionen

Dollars in diesem Jahre ergeben würde, sicherlich

aber weit hinter der Wirklichkeit zurückbleibt.

Allein größer als der Geldgewinn ist der unbere

chenbare Vortheil, welchen die Republik ausderbe

schleunigten Besiedelung und Bebauung ihrer wei
ten Territorien mittelbar und unmittelbar zieht.

Die nachgehends bekannt gewordene Ansprache,

welche derPapst am 16. Oktober vor den italieni

schen Pilgern inder geschlossenen Peterskirche hielt,

äußert sich über die dermaligen Zustände mitgroßer
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Schärfe: Die Sekten,welche in überall wachsender schen Haupt-Bibelgesellschaft, völlige Zusti

: und ' mit' ' ''

machen wollen, hätten vorzugsweise Italien als eingeführte neue Orthographie au ür di i

Ziel Um die Leidenschaften immer | dirte Bibel '

rege zu erhalten und neue Streitkräfte für den ver- ' gelernt und unvermeidlich mitdem ferner

haltenen Volksversammlungen unverhohlen aus |werden immerhin die'

gesprochen worden, daß man das Papsthum für | mit der bisherigen Schreibweise in Gebrauch blei

- -- -- - -
- - ,

'''"le Unwurdugten nähungen gerichtet. Die | den Ober-(Consistorialrath Dr. Burk

anfangs zur Täuschungder Einfältigen verbreiteten | zahlreichen Bedenken 'ä

"""""" "" """"""- - -- - TTLM- ortern. Dieser Gelehrte

mischen Papstes gesichert, seine ' Gewalt|bende Kennerder

EN

den gegenüber müßten die Gläubigen um die herzustellen,wo sie ' '

#ihres Oberhirten eifersüchtig besorgt sein und| nöthiger Weise in unseren Bibelausgaben verändert

' "i mit allen ihnen gewährten| und verschlechtert worden ist. Beidem wichtigsten

- fordern. Keiner von ihnen gebe derGe-|Buche für Schule und Leben ziemt es sich aber, nur

. "W UER (IUl UI )

was Rom mit Schaudern in jener gen, was das religiöse ''

''' 'Ex- '' für 'Hauptlesebuch for

Ullte, D1E LIeberrette YUSU Ul zu Grabe geleiten. | dern, daß nämlichdas Verständnis der Bi

Feenket daran,daß esin Rom und solche ohne Noth erschwert wird

abt, die sogar die Wegnahme unsers apostolischen der Sprache der Gegenwart anschließt. Völlig ver

fordern, um zu noch härterer Gefan- altete und mißverständliche Worte, Sprachformen

gereicht diese Rede zu großem Aergernis, und ihre stehen''"än'

reffe verlangt mit Ungestüm die Aufhebung des lang es, auch über die von den Süddeutschen erho

arantiegesetzes. Als ob das von ihnen allein | benen Bedenken gegen Eigenheiten desFrommann
abhinge! ' ' kommen. Na

| türlich wird ein Bibelfreund nicht verlangen, da

“ : ' “ '- - | gebrachtwerde mitder verflachten Sprachedes täg

wesene Revisions-Commission fürdasAlte Testa- | lichen Lebens. Im Laufe des '

ment einigte sich über den nunmehrzu druckenden | wird der Entwurf der revidierten Bibel in der von

Entwurf der revidierten Bibel. Die Commission | Canstein'schen Bibelanstalt gedruckt und von ihr

besteht aus 14 wissenschaftlichen Theologen, welche | herausgegeben werden. Es erwirbt sich dieAnstalt

von den deutschen Kirchenregierungen dazu ernannt | dadurch um unsere Lutherbibel ein neues, großes

sind, ferner aus 11 Vertretern von Bibelgesellschaf- | Verdienst, da das Unternehmen mit viel Arbeit

ten Deutschlands und demGermanisten Dr.From- und bedeutenden Opfern verbunden ist. Die re

mann aus Nürnberg. Ueber die Verhandlungen [vidierte Bibel, welche einen einheitlichen und berich
st der Evangelische Kirchliche Anzeiger ':''ist

Folgendes : . . . . . ie Frucht von mehr als zwanzigjähriger Arbeit.

''' der'

ie Revision der dem Bibeltexte beigegebenen Pa- | sondern auch aller erleuchteterBibelleser sein, d

''der ' und “

ruck hervorzuhebenden KHauptprüche und der Ab- | gen ünsche und Bedenken geltend zu machschnittsbezeichnungen der neuen Bibelausgabe. ehe die Schluß- Redaktion' Z

Diese Stücke in den gegenwärtigen Bibelausgaben

stammen nicht von Luther her, sie enthalten manche „':''''''''' ' ' '''

unrichtigkeiten und sind auch vielfach ungenügend."äu“

''''Fäearbeitet, unter moglichterSchonung des Gege- ''

: Besseres zu bieten. Seine Arbeit wurde

unter Zustimmung zu den hierbei befolgten und """""""""""

in der Bibelanstalt in Stuttgart mit ihm verein- F:"ä"

barten Grundsätzen mit den hat Anerkennung ''''''''''

#“FFFFFNon- zu Tage treten.

sitorial-PräsidentHegel, als Vertreter derpreußi



56 Die Macht im Morgenlichte!

Die Nacht in Morgenlichte!

- N N N ,
__N_N – – – – –– – –––– –Y–

- 24

F. --- -----------

1. Es flammen dieBerge, esglänzen dieHöh'n,Es strahlet derHimmelinPracht;DerMorgen,den einstensdie

2. Erwachet,ihrSchläfer,bewundertdas Licht,DaseuchumdieRuhegebracht;Schönleuchtetder Morgen,doch

––––T- ––––

– -

V
–L__ -L - T- –

–

F –" E-EEF
- - ---- - s“

Se-her geseh'n, Jst rosig und herrlich erwacht! Doch ob auch die Ver-ge ergän-zen im Licht, Ob

brennet es nicht,Die Sonnevertreibtnurdie Nacht! Laßt immerhin brennenHolz,Stoppelnu.Heu,Wo

–

-F= ===== =

–s––s–

-------

– – ––- TsT

- --

–– -

L- -

--

droben der Himmelauch lacht; Die Schläfer dort drunten, die wissen es nicht, Die Tiefen u.Thäler deckt

mit ihr den Tempelgebaut; Ihrkönntes nichtändern, dasAlte wirdneu: Begrüßetdas Lammu. die

- - -
- T- - TT -- - - -

T- T - -- - -

N )––A. –N– –N-N–––

–---–
–-

–

======== - SEHE

Nacht! Die Schläfer dortdrun-ten,die wi -fen es nicht, Die Tie -fen undThälerdecktNacht!

Braut! Ihr könnt es nicht än-dern,das Al- te wird nen : Be-grüßet dasLamm unddieBraut!

–– –– I

–

(Weltbote)





ch besuchet.“ikrank gewesen, und ihr habt m„Ich b

(Matthäus 25, 36)
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Haus und
Ein illustrirtes Familienblatt.

Zehnter Band. Jebruar 1882. Zweites Heft.

Graf Camp el lo.

Ein Lebensbild aus unseren Tagen.

Vom Editor.

Morgensitzung des Oekumenischen Metho- übertreten könne! - --- - -- -

diften - Conciliums zu London bekannt ge- Aber dem ist also, Graf Campello ist nicht

macht wurde, Graf Heinrich von Cam- nur so im Allgemeinen ein „Protestantlein“

gelo ein Domherrder St. Peters Kirche zu geworden, womit im Grunde eigentlich nichts

kon, habe sich vom Katholizismus losgesagt gesagt noch gethan wäre, sondern er gehört der

und sei zur BischöflichenMethodistenkirche über- Bischöflichen Methodistenkirche an.

getreten. Obgleich erst 42 Jahre alt, liegt doch ein

"Man traute seinen Ohren kaum. Was? Ein reiches Leben hinter ihm. Die Familie stammt

römischer Domherr ist Methodist geworden ? aus Spoleto in der italienischen Provinz Um

Dies ist ja unglaublich! Und erst als Dr.L. bria, einer Stadt mit 21000 Einwohnern,

Vernon, der italienische Delegat der Con- einer ansehnlichen Kathedrale, zweiundzwanzig

ieren , sich erhob und sagte, daß er den gräf- andern Kirchen und Klöstern, und einer dent

ichen Domherrin sehr gut kenne, viele Unter- würdigen Geschichte. Hier hatten die Gan

haltungen mit ihm gehabt und seinen Ueber- pellos seit vielen Jahrhunderten ihren Sitz.

tritt längst erwartet habe, schwand auch der Sie sind eines jener italienischen Adelsgeschlech

letzte Zweifel, und die Versammelten lobten ter, die große Vermögensverluste erlitten, aber

und dankten Gott, dem Herrn. die Hoheit des Stammes doch bewahren, und

Folgenden Tag brachten alle Londoner Zei- sich durch eine politische, literarische oder kirch

ungen die Nachricht, welche seither die Runde liche Laufbahn Auszeichnung und ein gutes

in die Erde gemacht und von den hoch kirch- Auskommen zu verschaffen suchen. Es findet

" seitlichen und englischen Blättern dahin sich also reges, edles Streben in dieser Familie:

"i" mard, daß Graf Gampello zur prote- sie gehört nicht zu jenen Adeligen, denen,

stant 1 fche 11 Kirche übergetreten sei, eine nachdem der Reichthum zerrennen, nichts ge

Redewerie, welche hocht wahrscheinlichdeswegen blieben als der Titel innerlich aber der Fäul

gebraucht wird, weil die hochkirchlichen Herren niß anheimfallen. Die Campellos zählen viel

gar nicht begreifen können, daß ein so hoch- mehrganz tüchtige Kräfte zu den ihrigen.

mar am 15. September 1881, als in der gestelltes Menschenkind zum Methodismus



58 Graf Campello.

Solone di Campello,der VaterdeszumMe

thodismus übergetretenen Enrico, zeichnete sich

mehrfachim Staatsdienst aus. Der Onkel des

letzteren–PompeodiCampello, ein bekannter

Dichter, war ein Mitglied der im Jahre 1849

sich organisierenden provisorischen Regierung,

und Minister des Auswärtigen unter Ratazzi. 

Ein Vetter des früheren Domherrn Enrico–

Paoli di Campello–ist römischer Stadtrath

und gehört kirchlichzur conservativen, und poli

tisch zur „wässerig“ liberalen Partei, und ist

einer derwenigen Römer, welche noch auf eine

Versöhnung zwischen der römischen Kirche und

Italien, zwischen dem Vatikan und dem Qui

rinal hoffen. ZumFührerdieser kleinen'

erhoben, hat er von der radikal-liberalen Presse

viel auszustehen. Sie nenntihn nurden Kopf

der Waffer-Liberalen, der sich abplage, aus

einem unveränderlichen Viereck einenKreis her

zustellen.

Indieser Umgebung, unter solchen Verhält

niffen ist Heinrich von Campello aufgewachsen.

Es war also nicht die ganz ungereinigte Luft

desVatikans, in welcherderKnabegroßwurde;

seine Umgebung hing nicht blindlings all den

Lehren und Einrichtungen Roms an, noch hieß

sie ohne weiteres jegliche Maßregeldes Papstes

gut. Die Campellos habendas Denken gelernt

und üben dasselbe in befruchtender Weise. Oft

lauschte der junge Enrico, wenn Vater und
Onkel die : Tagesfragen besprachen

und sich dabei herausnahmen, selbst den Papst

und seine Dekrete zu kritisieren. Aber ausguten

Katholiken bestand die Familie Campello doch;

der Romanismuswar ihr die Kirche; die welt

liche Macht des Papstes schien ihr unzertrenn

lich mit der geistlichen Gewalt, und der Papst

war für die Statthalter Gottes aufErden.

Zur Priesterlaufbahn bestimmt, machteEn

rico Campello die lateinische Schule durch, er

hielt eine Universitätsbildung und zeichnete sich

im Priesterseminar sowohl durch seine um

faffenden Kenntnisse als durch selbstständige

Denkweise aus. Seine Carriere war eine sehr

erfolgreiche undglänzende. Bereits anno 1868

finden wir ihn alsKanonikus der St.Peters

kirche zu Rom, zu welchem Amte er am 25.

März desselben Jahres ernannt wurde. Die

Verwaltung der Einkünfte dieser Kirche, sowie

die Anordnung der Ceremonien in derselben

sind nämlich einem aus dreißig Domherren be

stehenden Capitel überwiesen, über welche ein

Cardinal die Aufsicht führt, und denen viele | k

Geistliche niederen Ranges behilflich sind.

Solch' ein hochgestellter Stiftsherr war Graf

Enrico Campello. Sein Gehalt betrug 1800

Scudi, oder $1750 per Monat, also 821,000

das Jahr. Er war umgeben von

deten Freunden, geachtet von der Kirche und'

geliebt von seiner Familie,und hatte eineLauf

bahnzu noch höheren Würden vor sich.

Aber schon längst hegte der hochgestellte

Stiftsherr Zweifel an den Aussprüchen des

Papstes. Der erste Stein des Anstoßes war

ihm die politische Macht des Vatikans, dann

sträubte sich ein Gewissen gegen die Unfehl

barkeits-Erklärung und andere römische De

krete. Als jedoch nach Pius IX. Ableben

Leo XIII. auf den päpstlichen Thron erhoben

wurde, hoffte Campello mit vielen gleichgesinn

ten Freunden aufs Neue und erwartete auf's

Bestimmteste eingreifende Reformen. Nament

lich hoffte er darauf, daß Vorkehrungen ge

troffen würden,dem katholischen Volkdas Recht

zu verleihen, sich an der Papstwahl zu bethei

ligen. Er wurde getäuscht, denn der neue

Papstgingden alten römischen Weg und zeigte

sich womöglich noch unnachgiebiger, als Pius

der Neunte.

# wendet sich Enrico Campello vom un

verbesserlichen Papstthum ab und sucht das

Licht des Evangeliums. Vor etwas mehr als

dreiJahren wurde er mit Dr.L.M.Vernon,

dem Superintendenten der italienischen Missio

nen der Bisch. Methodistenkirche, bekannt und

hatte mitihm viele Unterhaltungen. DerGraf

ist alsfeingebildeter und liebenswürdiger Mann

ein ausgezeichneter Gesellschafter, undwardef

halb ein gern gesehener Gast im Hause des

Superintendenten. Oft redeten sie miteinander

über die höchsten Güter des Menschen, über

Gewissensfreiheit undden Segen der ungehin

derten Verkündigung des Evangeliums. Nur

nach und nach kam der römische Stiftsherr zur

Ueberzeugung; denn im Ganzen hing er eben

doch an der Grundlage desKatholizismus fest

und bestand auf dem historischen Rechte der

Kirche. Nach und nach aber wurde er sich auch

betreffs der Punkte klar, die ihm noch dunkel

gewesen, und schon seitFrühjahr 1881 war es

denen in der Bisch. Mission zuRom klar, daß

sein Uebertritt baldigst erfolgen werde. Oft

lagen die dortigenMissionäre vorGottesThron

und fleheten fürden Stiftsherrn, und siehe da

–der Herr war gnädig.

Am 13. September vorigen Jahres sandte

Campello den bekannten Absagebrief an den

Papst, in welchem der Stiftsherr unter Ande

rem sagt:

„NachzehnJahre langer ruhiger, reiflicher Ueber

legung, innerer Unruhe, getäuschter Hoffnungen

ann ich heute vor Gott und Jesus Christus be

schwören, der uns alle richten wird,daß ich aus kei

nem anderen Grunde, als um Frieden für meine

Seele zu finden,diesen Schritt thue, und viele aus

gezeichneten hochgestellten Geistlichen, mit denen ich

vertraulichen Umgang gepflegt habe, können das

ezeugen. Wohlweiß ich,daß mich, wie viele An

dere,der Vatikan und Blätter, die in dessen Solde
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stehen, aufsGrausamste verfolgen und verlästern

werden; aber, Gott seiDank, ihr gemeinesVer

jahren ist längst der allgemeinen Verachtung ver
fallen. werde nur mitSchweigen antworten

und mit denGebet, mit welchem ich diesen Brief

schließe. Gebe Gott, daß mein Beispiel viele

Nachahmer finden möge unter denen, die, wie ich,

in der Jugend betrogen und nachher in Schrecken
gehalten wurden von diesem schlechtesten System,

und jetzt die Ketten ihrer Sklavereitragen;denn '

Viele von ihnen ist dasLicht der Wissenschaft,

beständigen Täuschungen eines langenLebens und

die schmerzliche Bedrückung, die sie dulden, nicht

binreichend, sie zu befreien. Nur von der Ruhe

des Grabes erwarte ich von diesem innern nnd

äußernKampfe erlöst zu werden, und den Lohn so

großer Trübsal in der seligen Unsterblichkeit jenes

Lebens zu finden.“

Nachdem dieser Brief abgesandt, schreibt der

Stiftsherr nächsten Tages von St. Peter nach

St. Paul, welch letztere Kirche die Bischöfl.

Meth. inne haben und tritt dort zu dieser De

nomination über, wobei er den Absagebrief

vorlas, und eine eindrucksvolle Rede hielt, in

welcher er unter anderem sagte:

„NurDie,welche diesen Schritt schongethan ha

ben, können sich einen Begriffmachen,welchenSee

lenkampf derselbe kostet. Ich vertraue auf die

Gnade Christi, fühle meiner ewigen Seligkeit ge

wiß und hoffe unter euchzu finden, was nur in der

Papstkirche immer gefehlt hat– brüderliche Liebe.

Dieser Gedanke stärkt jetzt meinen ermatteten Geist

und ich bin überzeugt, daßich bald vergessen haben

werde den Glanz der ersten größten Kirche in der

Welt,St. Petri in dem Vatican. Der Trostmei
nesLebens soll immer sein, mich euren Bruderzu

nennen.“

Ganz Italien, ja die ganze civilisierte Welt

sprach Tagsdaraufvondiesem Ereigniß. Die

einen jauchzten und andere fluchten. Rom aber

nahm die alte Waffe zur Hand und verleum

dete aufdie abscheulichste Weise. Nicht nur in

Italien mußten die päpstlichen Zeitungen aufs

elendiglichste lügen, sondern die französischen,

deutschen, englischen, schottischen, spanischen und

amerikanisch katholischen Blätter sind voll von

Schmähungen gegen Graf Campello. Wäre

nur der zehnte Theildaßwahr, was jetzt über

ihn geschrieben wird, so hätte'Kirche

ein wahres Ungeheuer am Busen genährt und

mit Würde und Ehre überhäuft und zwar mit

Wiffen aller der Schandthaten dieses Cam

pello; denn wie sollte man dieselben jetzt auf

einmal so genau kennen? Aber die civilisierte

. bigen in Conferenzen versammelten.

Welt wird sich diese Anschwärzungen Romszu

rechtzulegen wissen und einstweilen warten,was

fernerhin aus diesem früheren Stiftsherrn der

St. Peterskirche werden wird. Gott möge ihn

schützen und fegnen

O

Zwei Zeichen der Zeit.

I.

Im Jahre des Heils 1881 erschien in der

MetzlerischenBuchhandlungzu Stuttgart unter

dem Titel“BEN SIRAH MILITANs" ein so ab

scheulich lästerliches Buch gegen das Christen

thum,daßdie Polizeidasselbe confiscirte. Die

Stellen, welcheder„Reichsbote“darausanführt,

sind so arg,daß man sich sträubt sie wiederzu

geben. AlsVerfasser desBuches wird einBer

liner Jude, Namens PaulPinehas Grünfeld

genannt, welcher vor Kurzem deshalb vor

dem Schwurgerichte zu Stuttgart freigespro

chen wurde! Gräßlichere Gotteslästerungen,

sagt der „Reichsbote,“ abscheulichere, unfläthi

gere Beleidigungen, wie sie diesesBuch gegen

die Christen, besonders die christlichen Geist

lichen, enthält, sind sicherlich nie, so lange es

eine christliche Kirche gibt, aus WOW

den. Die Erklärung aber, daß eine Freispre

chung möglich war, liegt allein indemUmstand,

daßfünf Mitglieder des Schwurgerichts Frei

geister und Demokraten sind. Sieben Geschwo

rene seien zweifelsohne für dasSchuldig gewe

fen, aber es wäreeine Zweidrittelsmehrheitvon

acht Stimmen nöthig gewesen, welche jedoch

durchjene fünfFreigeister vereitelt wurde.

Daß ein Jude, fährt der „Reichsbote“ fort,

die unglaubliche Frechheit hat, solcheszu schrei

ben undzu veröffentlichen und in einer christ

lichen Buchhandlung einen Verleger findet, ist

schon ein erschreckendes Zeichen der aber

daß ein deutscher Gerichtshof ihn darob für

straflos erklärt – das ist doch das traurigste

Zeichen der Zeit.

II.

Erst unserer Zeit war es aufbehalten,

Altheisten - Congreffe zu sehen. Früher

wußte man nichtsdavon, daß sich die Ungläu

Es geht

gar wunderlich zu bei diesen Versammlungen

und man kann nicht leicht erkennen, was die

Herren eigentlich wollen;denn sie wissenes selbst

nicht recht, wenn es darauf ankommt zu jagen,

was für ein Gebäude sie aufzuführen

gedenken. Darin aber ist man sichim Atheisten

Lager einig–daß die Kirche,die Religion,das

ganze Christenthum abgeschafft werden müsse,

solle das reine Glück über der Menschheit auf

gehen. Ach,welchverblendeteLeutediesdoch sind!

Nur ein einziger Deutscher war beidiesem letz

ten Atheisten-Congreß anwesend, nämlich Dr.

Büchner, derselbe, welcher vor mehreren

in den Ver. Staaten Vorlesungen über die

AffenabstammungdesMenschen hielt und dabei

so schmähliches Fiasko machte. R. L.
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fes noch bei näherer Bekanntschaft

mit den Bewohnern der arktischen

Region.

Der Mangel an Pflanzenzwingt

- den Menschen nothwendigerweise

dem Raubthiere gleich von der
- Thierwelt sein Dasein abhängig

" zu machen und wo immer diese sich

entfaltet, wird auchder Nordländer

nicht gar zu fern sein. Im ante

rikanischen Norden sind esEskimos,

Tschuktschen und Indianer, in

Asien die Kamchadalen und Sa

mojeden und in Europa die Lap

pen, welche in fast gleichartiger

Constitution derfurchtbarsten Kälte

mit Leichtigkeit zutrotzen vermögen.

Um diese Gesellschaft kennen zu

lernen, dürfen wir nicht etwa im

- Hafen von Disko Island verwei

len. Die daselbst befindlichenHolz

" gebäude sind nichtdasMachwerk der

Eingeborenen. Diese leben im

" Sommer in Zelten, im Winter
meist in Schnee- oder Torfhütten.

Die Eskimos(Eschkimai=Fisch

effer) habendiesen Namen mehr als

Schimpf seitens der Indianer

Stämme erhalten, sie selbst nennen

sich Jennit (Eingeborenen). -Sie

- leben näher am Pole, denn sonst

Wunder über Wunder entfalten sich vordem ein Volksstamm, dringenfastgar nicht ins In

Forscher im hohen Norden. Geiser, diese na-|nere des Landes ein, sondern nähren sich an

türlichen heißen Fontänen, Vulkane, Eisberge, den Küsten vonLand-und Wafferthieren. Das
Nordlichter und andere prächtige Naturerschei-| einzige Thier, welches ihnen als

nungen wechseln vor dem Auge des im wohl- F" dient, ist der Hund; selbst das den

gerüsteten Nordfahrer nordwärts steuernden |Lappen so nützliche Rennthier haben sie sich

der Wissenschaft. Hat schon die Pflan- nicht dienstbar können. Das roheste

zen- und Thierwelt durch ihren großartigen und ungebildetste Volt, sind sie auch das

Contrast unser Erstaunen erregt, so wächst die- , unreinlichste Geschlecht, und scheinen sich im

-

Der

Mensch am Pol.

Von

H. A. Schrötter.

- - -
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Schmutz erst behaglich zu fühlen. Sie waschen innukgoispok, er fängt an ein Grönländer zu

sich nur außerst selten, reinigen ihre Zelte und werden, - -- - -

Hütten nur selten und oberflächlich; effen mit innuksisivavok, Mensch wie ein Grön

ihren Hunden aus denselben Schüsseln, ver- (IllDLV.

schmähen sogar das Ungeziefer vom eigenen Diese Sprache ist das einzige Bindemittel

Leibe nicht, ja schaben sogar den Schweiß mit zwischen den einzelnen Stämmen.

dem Messer ab, um dann die Klinge abzulecken. Alle kleiner Statur, messen sie selten wenig

Man findet die Eskimos in kleinen Horden über fünf Fuß. Trotz ihrer Wohlbeleibtheit

haufigin der Nähegroßer Gletscher,da durch das sind Hände und Füße klein. Der Kopf ist

Kalben der letzteren das Meer stellenweise offen rund undgroß, das Gesicht flach, die Nase tief

AufderJagd inKajak.

gehalten wird und an diesen Oeffnungendann eingedrückt, die Backenknochen hervorstehend, die

Feie Waffer- wie Landthiere in Menge zusam- Haare straff, schwarz und hart. Abgesehen von

men kommen. Allgemein als mongolische Ab- diesen Eigenthümlichkeiten sind Körper und

tämmlinge bezeichnet, trägtdieSprache entschie-| Glieder wohl geformt. Unter einander leben

den das Gepräge der sonst beiden Eingeborenen diese Menschen ohne Zank und Streit im fried

inneritas gebräuchlichen Mundarten.DieWorte lichten Einvernehmen. Wenn Uneinigkeit un

werden durch Zusatzsylbeu mannigfach verän-|ter ihnen entsteht, so sind einzig die Weiber

und umgestaltet. So heißt innuvoc er daran schuld. Ruheliebend und träge, aber in

eht – ist ein Mensch. - der Regelguter Laune, läßt sichder Eskimonicht

so leicht auftreiben. Und wenn seine Jagd ihm

innuzigpok, er ist ein hübscher Mensch, genug abgeworfen, ist er vollständig zufrieden.

innnisturpok, er ist ein guter Mensch, Die einzige Person, welche einen besonderen
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Einfluß auszuüben im Stande, istder Eskimo- Dienste leisten. Auch sindFrauen-Stiefelwei

Zauberer, welcher auch gleichzeitig ihr Arztund ier als die der Männer und dienen als Taschen

in allen Nöthen ist. Fehlt es an See-| für Alles, wasin den Besitz der Eigenthümerin

unden, so weiß er Rath,denn die bösen Geister gelangt. Beinkleider wie Röcke sind doppelt,

haben ihnen unfre Jagdkünste offenbart oder - und zwar trägtdas untere Stück dieHaare nach

halten sie gefangen ; deßhalb muß er hinab die innen, das obere die Haare nach außen. Der

Unholde zu züchtigen. Der Zauberkreis wird Stoff sind Seehunds- und Rennthierfelle und

geschlossen,der Beschwörer legt sich aufdieErde dergleichen. Fischgräten dienen als Nadeln

und sein Helfer deckt ihn mit einer gewaltigen und Sehnen als Zwirn. Einen besonderen

Matte zu. Seltsame Laute und Worte, an- Schmuck für die durchbohrten Mundwinkel,

fangs laut, dann mit Hülfe der Bauchred-| Lippen oder Nasenwände geben Glasperlen, zu

merkunft immer fernerher ertönend, bewei- weilen in Elfenbein gefaßt, oderMuscheln,Vo

jen den Zuhörern die Thätigkeit und das Hin-"gelfedern c. ab. DasBemalen der Hautwird

---------

fden Schneegefilden.

absteigen des großen Wundermannes; endlich bei den Eskimos wie bei den übrigen Wildent

ist es still, dann kommt der Geisterbesucher ' geübt.

und nach zur Oberweltzurück, beweist womög- | Die Sommerzelte sind mit Rennthierfellen

lich mit einem blutigen Messer seinen furcht- | bedeckt, die Winterhütten werden imSchnee von

baren Kampf und wenn nun keine Seehunde Schnee gebaut. Der Schnee desBodens muß

nicht kommen, dann ist es sicherlich nicht des festgenug sein, dann werden Schneeziegel zwei

Zauberers Schuld. Fuß lang, ein Fuß breit gehauen, auf und

- Die Garderobe der Eskimos ist der Tempe- neben einander gefügt, mit Wasser übergossen,

raturgemäß reichlich und sorgfältig und ver- und bald ist ein vortheilhaftes Haus errichtet

leiht den an und für sich kurzen Wesen eine ge- , und zusammen gefroren.

wisse Behäbigkeit. Die Kleider der Weiber - Die Schiffe,Kajaks, sindvondünnemHolz

sind gerade so wie die der Männer, mitdem - oder Fischbeingerippe, allseitig mit Seehunds

Unterschied, daß der Frauen Kapuzen länger fellen überzogen. ZwölfFuß lang, 1 breit,

und weiter sind alsdie der Männer, da sie zum befindet sich in der Mitte ein Loch, das mit

Aufbewahrungsort der Kleinsten die besten einem Felle versehen ist, welches mittels eines
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er mit seinem 3–4 Fuß langen Ruder“

gegen Brandung und Wogendrang. So

leicht wie dasGestell, das oben schwerer

als unten ist, auch sein mag, mitgeschickter

and hält sich der Schiffer oben, und

chlägt er einmal um, so bringt ihn sein

Ruder schnell wieder ans Licht.

Noch muß besonders hervorgehoben

werden das musterhafte Familienleben

dieser armen Geschöpfe. Der Vater, das

allgemein geachtete Haupt, besorgt die

Nahrung, die Arbeit verrichtet die'

Alle hängen mit Liebe und mit Zärtlich

keit am Vater, und ohne Strafen werden

die Kleinen erzogen; indessen ist diese

Liebe nur auf den engsten Familienkreis

begrenzt.

Um nun auch der Lappen nicht ganzzu

vergessen, so kann hier nurvon denjenigen

die Rede sein, welche im äußersten Norden

wohnen. Diese rohe, wilde Freiheit lie

bende Völkerschaft zerfällt in zwei Theise:

die ärmeren Uferlappen und die rei

Unfall bei der Jagd auf Schneefeldern.

ezogen und um den Schiffer fest - Letztere müssen zur Zeit des Sommers hinab

kann. Wenn derart ein Es- zum Meere. Denn ihre Rennthierheerden, auf

einen Kahn angezogen hat, dann fährt die sie ganz angewiesen, würden von den ver
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schiedenen Mücken und Insekten so im Hochland

mitgenommen, daß sie bald die Hälfte ihres

Besitzes einbüßen würden. Denn die Insekten

stechen und quälen nicht blosdas Vieh, sondern

legen auch ihre Eier unter das Fell, und um

dem entgegen zu wirken, muß seine Heerde ans

Dochihn treibtUfer und Salzwasser trinken.

noch ein anderer Grund. Geweihe, Rennthier

und sonstige Felle müssen abgesetzt, und Pulver

und Blei, Mehl, Tuch und Taback dafür an

geschafft werden. Leider hat der Lappe gerade

so wie alle uncivilisierten Völker gerechten Grund,

gegen die Civilisation zu murren, daß sie'

dieselbe den Branntwein kennen lernten. Dur

denselben wird manchmal nicht nur einer um

seine Vorräthe für den Winter, sondern auch

wirklich um Hab und Gutgebracht.

Im Winter schlägt der Berglappe sein Zelt

auf an einem der zahlreichen Seen, möglichst

geschützt vor ungünstigen Winden. Diese, durch

Birkenstämme gestützte, von grobem Tuch ge

bildete Wohnung,6Fuß hoch und 15–18Fuß

weit, ist die einzige #" des Lappen

gegen die strengste Kälte des Winters. In

diesem engen Raum haufen der Lappe fammt

Weib und Kindern, oft auch noch die desMit

besitzers der Heerde. Selbstverständlich findet

-
–-

das Hausgeräth und die oft zahlreichen Hunde

noch einen Platz. Diesesdichte Zusammenleben
ist nächst der starken Lungenthätigkeit einHaupt

mittel, um der scharfen Kälte des hohen Nor

dens Widerstand zu leisten.

Die Gemüthsart desLappen ist finster und

verdrießlich, von Natur mißtrauisch, kann eine

Gastfreiheit nur durch ein Geschenk erkauft

werden, dem aber eine gründliche Auseinander

jetzung des Zweckes deines Kommens folgen

muß. Die Natur wie eine Heerde zwingen ihn,

ein Nomadenleben zu führen, und das Renn

thier und seine Bedürfniffe bestimmen seine Le

bensweise.

um Schluß seides Samojeden Erwähnung

gethan, dieses in tiefere Einöde und Barbarei

versunkenen Vetters des Lappen. Er lebt in

den Tundras und Wäldern Nordeuropas und

Westsibiriens und kommt auf seinen Wande

rungen fast nie mit einem civilisierten Menschen

Während zu den Eskimos und

appen bereits edle Missionäre gedrungen und

ihnen das Christenthum zu bringen versuchten,

wandertder bedauernswerthe Samojede noch in

der ganzen Finsterniß des schrecklichsten Heiden

thums und wird von seinen Zauberern geleitet

wie ein Kind.

Zwei Wonntage in London.

Vom

II.

ieder ist es Sonn

tag. Die lieblichen

Melodien des

Glockenspiels auf

St. Paul laden

die vier Millionen Leute

in London zur Andacht.

Auch wir wollen in das

Haus des Herrn wallen,

und zwar zu Spurgeon.

Da gilt es aber, frühe

auf dem Weg zu sein,

weit draußen am „Ost

End“, das Tabernacle

des Berühmten aber drü

ben über der Themse im Südwesten.

Kaum können wirdesWeges verfehlen, denn

jedesKind weiß, wo Herrn Spurgeon's Kirche

ist, jedenfalls aber wird der Menschenstrom,

denn unsere Wohnung ist

Editor,

aufden man auf eine halbe Meile Entfernung

vom Tabernacle stößt, wie von selbst zum

ührer. Da sage man mir noch einmal–das

vangelium übe heutzutage keine Anziehungs

kraft auf die Menschen aus! Ei, aus allen

Straßen, Gassen und Gäßchen ziehen ja die

Leute schaarenweise der' zu,woSpurgeon

predigt! Der Einlaßzum Gebäude muß streng

reguliert werden, denn der Andrang ist groß

und die Kirchenmitglieder wollen und sollen

doch vor allem zu einem Sitz kommen. Jedoch

werden alle, die sich zeitig aufdenWegmachen."

ein Plätzchen bei Spurgeon finden.

Endlich ist der große, mitzwei riesigen rings

umherlaufenden Galerien versehene Saal bis

aufden letzten Sitz- und Stehplatz gefüllt, und

vornen aufder vorspringenden, ziemlich hohen

Plattform erhebt sich der berühmte Spurgeon

–alles in allem wohl der erfolgreichste und

größte evangelische Predigerder Neuzeit. Nahe

u sechstausend Menschen hängen an seinem

'indem er dasLied vorliest, welches nun

von Tausenden ohne alle Instrumentalbeglei
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tung gesungen wird. Darauf folgt die Bibel

lektion, mit Bemerkungen vom Prediger, ein

inniges Gebet und ein ander Lied–und der

gewaltige Kanzelredner steht vor dir und fesselt

die große Menschenmasse in solcher Weise, daß

die Leute kaum ordentlich zu athmen getrauen.

Die Ausgießung des heiligen Geistes und das

Erfülletwerden mit demselben war an jenem

Sonntag Morgen ein Thema, und nur wenige

Unempfängliche dürften es gewesen sein, welche

beim Hinausgehen nicht gebetet haben:

Herr, mein Vater, sende des Geistes Fülle in

mein Herz.“

Ich nannte vorhin Spurgeon einen gewal

tigen Redner und kann mich im Augenblick lei

nes anderen Mannes erinnern, welcher ihm in

allen Stücken einesgroßenVolkspredigers voll

Wer in ihm aber nur

den populären, vom Geiste Gottes er

füllten Redner sieht und darin

fe in ein Erfolg sucht, der urtheilt

denn doch nicht richtig. Er ist vielmehr

einer der gewandtesten und–wenn der Aus

druck nicht mißverstanden wird–geschliffensten

Redner unserer Zeit.

nerischer Naturanlage ist bei ihm die Kunst so

groß geworden,daß sie in der einfachsten natür

lichten Gestalt erscheint. Wer nun solche Vor

tragsweise „die ungeschliffene Redekunst der

Natur“ nennen will, dem können wir's nicht

verwehren, meinen aber, sie sei das höchste Pro

dukt, dessen ein Redner fähig sein könne.

Dabei bindet sich Herr Spurgeon durchaus

nicht ernstlich an die Regeln der Schule, jon

dern spricht aus der Tiefe seines Herzens her

aus, und zwar das, was ihm zunächst am pas

sendsten ohne fragen– ob sich all'

dies auch mit jeglicher Regel strengster Schrift

erklärung in Einklang bringen lasse und es auch

mit der Eregele der bewährtesten Ausleger über

einstimme. Spurgeon ist offenbar sein eigener

Ausleger, und kann man auch nicht immer mit

einer Terterklärung übereinstimmen, so wird

kein gläubig Herz je mit ihm wegen der auf

eine Auslegung gebauten Folgerungen in

Zwiespalt kommen. „Woder Geist desHerrn

ist,“ hörte ich ihn sagen, „da ist Freiheit, auch

Freiheit vom Autoritäts- und Commentar

glauben!“ Und man muß gestehen, daßihm

diese Freiheit in seiner Kanzelwirksamkeit sehr

zu statten kommt, mit welcher Bemerkung ich

aber ja Niemand ermuthigen möchte, die Com

mentare gar bei Seite zu legen und sich nur

auf eigene Eingebungen zu verlassen.

So mächtig, eindrucksvoll und segensreich

dieser Mann aber auch zu predigen versteht, ist

er offenbar nicht in dem Wahne befangen, als

in die Predigt mit Zurückdrängung oder gar

Auslaffung alles andern das allein vor

kommen gleich käme.

„O

Auf Grund großer red- H

wiegende Element im Gottesdienst. Nein–

Spurgeon beseelt ohne Zweifel die Idee, daß

das Volk zum Hause Gottes kommen soll, um

Anbetung und Gottesdienst zu üben, und der

roße Redner leitet die Leute mit sicherer Hand

daß sie sich in verschiedener Weise amGottes

dienst betheiligen, und ihr Kirchgang nicht nur

ein Anhören, sondern ein Gottdienen

wird. Darin erkenne ich ein Element seines

Ach, daßdoch alle die, welche

aum je ein Lied vorlesen, oder kaum je Zeit

haben,denGottesdienst ordentlichzu beschließen,

ihm zuhören könnten, wie nachdrücklich und fal

bungsvoll er jedes Lied liest; wie er wäh

rend des Singens Zeile um Zeile vorsagt und

oft auf besonders eindrucksvolle Gedanken auf

merksam macht; mit welcher Sorgfalt er die

Bibellektion liest und erklärt, und seine Ge

meinde anhält, in den Bibeln nachzulesen; wie

oft er den Text oder den Grundgedanken der

selben wiederholt, und wie er überhaupt fort

während darauf bedacht ist, Jedermann einzu

prägen, daß manzunächst nichtgekommen, den

Spurgeon zu hören, sondern Gott, den

errn, anzubieten. Also hält dieser

große Redner Gottesdienst mit seiner Ge

meinde. Freilich erfordert all dies Zeit; jedoch

nicht länger als 1 Stunden im Ganzen; denn

der mächtige Spurgeon redete des

Morgens45und des Abends40Minuten, und

konnte darum recht wohl andere 45 Minuten

zurAnbetung mit seiner Gemeinde

Es ist also nicht allein der große, vom Geiste

Gottes erfüllte Redner, der ' ein Viertel

allsonntäglich zweimal sechs

tausend Menschen um sich versammelt. Nein

– dazu wirken auch andere Elemente mit, so

z.B. auch– eine geschäftliche Geschicklichkeit,

sein Geschäftstakt und sein Organisationstalent.

Wie der mit den Minuten hauszuhalten ver

steht! Mitder Sekunde wird angefangen, nicht

früher und nicht später, und dann geht der

Gottesdienst voran, als ob jeder Theil desselben

vorerst abgemessen worden wäre!– In der

Sonntagsschule sind drei junge Lehrer nöthig.

Um diese zu bekommen, singt Herr Spurgeon

nach der Predigt nicht etwa ein langweilig

Klagelied, sondern jagt einfach, und zwar mit

dem Ton eines väterlichen Generals: „Unser

Herr und Gott braucht drei junge Männer in

der Sonntagsschule. Ichweiß,daß sich solche in

meiner Gemeinde befinden, und bitte sie, nach

dem Gottesdienst auf mein Studierzimmer zu

kommen.“ Und siehe da–Abends meldet er,

die drei jungen Sonntagsschullehrer seien ge

funden worden; dazu hätten sich vier mehr ge

meldet, welche man in die Reserve eingereiht

habe.–Eine Collekte für wohlthätige Zwecke
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wird gehoben; sie soll reichlich ausfallen; es ist

aber schon etwas spät. Da frägt Spurgeon:

„Stehen alle die Vorsteher aufdem Posten, sind

alle meine Freunde vorbereitet?

blos zwei bis dreiMinuten erforderlich sind.“

Nungut–| angekommen, von der wir kaum einen

alsdann kann die Collette gehoben werden,wozu haben, ist diese Heilsarmee die Hand zur 

tunggeworden. Alle Kirchengemeinschaften in

folgverkannt werden. Hunderten, ja Tausen

den tief gesunkenen, verthierten Menschen, die

auf einer Stufe des Elends und der Rohheit

et

Das willst du doch auch sehen, dachte ich, wie London bekennen frei, daß sie nicht im Stande

unter einer solchenMenschenmenge eine Kirchen- waren, dieses enfant terrible, diese „Schreck

collekte in drei Minuten erhoben wird, zogdie

Uhr aus der Tasche und bewachte den Zeiger.

Doch siehe–in nicht ganz dreiMinuten war

der letzte Pfennig im Kasten, so umfassend wa

ren die getroffenen Anstalten und so präcis

wurden dieselben ausgeführt!–Kein Wunder,

daßSpurgeon alle möglichen Vereine undIn

gründen und erfolgreich fortführen

Jenen Sonntag Nachmittag sah ich mir

mehrere Straßengottesdienste in London an;

denn in dieser großen Stadt lebtgar vielgreu

lich verwahrlostes Volk, um das sich aber auch

viele gute Menschen in vielfacher Weise beküm

mern, so z.B. auch, indemStraßengottesdienste

abgehalten werden, die in London viel häufiger

als in irgend einer amerikanischen Groß

adt.

Vor allem beschäftigt sich die sogenannte

„Heilsarmee“ unermüdlich an der Straßen

predigt. Wende das Blatt nicht um, lieber

Leser, und thue diese Heilsarmee nicht mir

nichtsdir nichts ab mitder Bemerkung, daß sie

doch nichts als nur Hanswursterei treibe. Folge

mir vielmehr hinüber zu jener Straßenecke und

nimm meinetwegen–wie ich selbst gethan–

all'deine Vorurtheile mit. Dort steht ein Häuf

lein „Arbeiter“, dessen Führer militärische Ab

zeichen trägt; eine Fahne ist aufgepflanzt; die

„Arbeiter“ kamen in militärischem Aufzuge

hierher, sangen, während sie durchdie Straßen

marschierten, und zogen eine große Menge Volks

an. Das Ganze sieht etwas grotesk aus,

dies ist wahr, so daßder Kritikus gar viele An

haltspunkte findenwird. Aberder heilige Ernst,

die ReinheitderAbsicht undder Erfolgkann

diesen Soldaten derHeilsarmee nie und nimmer

abgesprochen werden. Sie haben es sich zur

Aufgabe gestellt, die Gefunken ist ein der

chen, und wer sich ein wenig in London um

geschaut, der weiß, daßdies eine Arbeit ist, wie

sie sich nirgends in den Ver. Staaten bietet !

Wendetdie Heilsarmee zu diesem Zwecke Mittel

an, die wir nicht billigen können, sträubt sich

unser Gefühl gegen die Sprünge, die dort an

der Straßenecke gemacht werden, gegendie Me

lodien,welche wir hören,gegen die ungebändigte

Ausdrucksweise undgegendie gewaltige Nerven

erregung, so dürfen andrerseits weder die Rein

heitder Absicht, nochder wirkliche bleibende Er

lichen“ der Londoner Bevölkerung zu beein

fluffen; und es ist zweifelsohne gewiß, daßder

vornehme Kritiker nicht im Stande ist, unter

jenem Abschaum auch nur das Geringste

auszurichten. Weßhalb sollten wir uns denn

in frömmelnder Scheu bekreuzen, da es Gott

efällt, durch ein wundersames Werkzeug Er- .

' zu erringen, deren Realität und Stabi

lität von keinem vernünftigen Menschen in

London geleugnet werden!

DreiviertelMeilen von dieser durchdie Heils

armee besetzten Ecke ragt das massive Gebäude

der Londoner Handelskammer empor. Schwere

korinthische Säulen tragen an der Frontseite

derselben ein Vordach, wodurch eine geräumige

Vorhalle gebildetwird. Auch hier findetStra

ßengottesdienst statt, undzwar in streng kirch

lichem Maß und Zuschnitt. Welche

Kirchenverfassung hier das Bethel aufge

schlagen hat, konnte ich nicht in Erfahrung

bringen. Jedenfalls waren es Arbeiter einer

der zahlreichen Stadtmissionen, und ohne Zwei

fel herrschte der streng kirchliche Styl. Der in

untadelhaftes Schwarz gekleidete Missionär

stand so ehrwürdigda, wie der gestrengte Herr

'der Hochkirche; die Melodien bewegten

ich in mustergiltigen„kirchlichen Läufen“, und

die um den Prediger herumsitzenden „Arbeiter

und Arbeiterinnen“ der Mission schauten so

ehrbar, so liebenswürdig, so von der Liebe

Gottes erfüllt, aus, daß man sich unwillkürlich

angezogen fühlte. Aber wo sind die Zuhörer,

wo das Volk, für welches dieser

Gottesdienst bestimmt ist? Irgend

wo anders, nur nicht hier. und da schaut

ein Londoner Straßenaraber scheu zur Säulen

halle herein, um im nächsten Augenblicke wieder

mit einem Gesichte zu verschwinden, das etwa

jagen will: „Dies ist alles recht schön und ma

nierlich, aber für michviel zu vornehm; ichgeh'

zur Heilsarmee.“ Manchmal bleibt ein Vor

übergehender stehen, um jedoch sogleich weiter

zu schreiten, denn dieser Gottesdienst ist so

präcis kirchlich, daß man nicht erst auf

die Straße zu stehen braucht, um derartiges

mitzumachen. Das kann man drüben in Sankt

Paul viel beqemer haben.

Dorthin wenden wir uns. Welch ein Bau

das ist! Nebstder St.Peterskirche in Rom die

größte in romanischem Styl errichtete Kathe

drale. Zur Anhörung der Predigt aber ist
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dieser 500Fuß lange und 250Fußbreite, in

Kreuzform errichtete Riesenbau nichtaufgeführt

worden, denn wir haben große Mühe, den

Geistlichen zu verstehen, obwohl wir uns in

dessen Nähe drängen. Etwa zweitausend Per

fonen um die Kanzel herum. Der ganze

übrige Raum ist leer, und sechs- oder acht

tausend hätten nochPlatz. Vonden zweitausend

aber versteht kaum die Hälfte, wasder Redner

sagt. Mit einem Ellbogen aufdas Kanzelkiffen

gestützt, verliest der Geistliche in sehr kirchlichem

und eintönigemVortragdiePredigt,welchezwar

durchaus rechtgläubig ist, aber gar wenigEin

druck hervorbringt–erstens, weil die meisten

nur gekommen, um den wundervollen

Kunstgesang zu hören, welcher während des

Episcopal-Gottesdienstes in St.Paul produziert

wird, undzweitens–weildasEcho die Stimme

des Predigers verschlingt. WasWunder, daß

gar viele der Andächtigen die mächtige Dom

kuppel anstaunen, die sich dreihundertFußhoch

in der Mitte der Kirche (Mittelpunkt desKreu

zes bildend) erhebt; oder aber–ein Schläfchen

machen, bis wieder gesungen wird!

Die Kirche des berühmten Congregationa

listen-Predigers Parkerist das Ziel der sonntag

abendlichen Wanderung. Stille ist's rings

um den schönen großen Bau, obwohl die Zeit

zum Beginn der Londoner Gottesdienste nicht

mehr sehr fern. Ein Vorübergehender löst das

Räthel, indem er auf eine betreffende Frage

halb humoristisch, halb traurig antwortet:

„Sehen Sie, Prediger und Gemeinde sind in

den Bädern, um ihre Sünden abzuwaschen; da

giebt es für uns arme Leute kein Wort Gottes;

wenigstens nicht in dieser Kirche, bisdas Spät

jahr eingerückt ist.“

So wenden wir denn uns nochmals nach

Süd-London,dem Spurgeon'schen Tabernakel 

zu, und kehren aufdem Wege dahin in„Christs

Church“ ein, wo Newman Hall, der Presby

terianer, schon viele Jahre in großem Segen

Mann,der sie alle ausdem Worte speist, bewun

dern nochmals eine glänzende Redegabe, fein

Organisationstalent, Geschäftstakt und

– eine einfache, kindliche Frömmigkeit. Be

sonders aber freuen wir uns, daß er nichtzu

den bedauernswürdig-einseitigen Baptisten ge

hört, welche die ganze Christenheit als so sehr

in heidnisch-römischem Irrthumgefangen an

jehen, daß sie mit Niemand zum hei

ligen Abendmahle gehen, der nicht

untergetaucht ist. Das heiligeAbendmahl

wird jenen Abend in Spurgeon's Tabernakel

gefeiert, und der große Baptisten-Pre

Schwestern anderer Kirchen -Be

kenntniffe ein. Wäre er nicht von solcher

Gesinnung beseelt, so wäre er nicht halb so

groß und nicht halb so erfolgreich.

Also schloß der zweite Sabbath in der eng

lischenHauptstadt, welcher noch lange in segens

reichem Andenken bleiben wird unter dem Na

men–der englische Londoner Sonntag.

O -

Bon Einem, der reich sterben wollte.

Vor einiger Zeit strandete an der Küste von

Brasilien das Schiff„Britannia“ mit einerLa

dung spanischer Thaler anBord. In der Hoff

nung, einige der Geldfäßchen retten zu können,

hatte man sie aufs Verdeck gebracht; aber das

Schiff sank so schnell, daß man sich eilig in die

Rettungsboote flüchten mußte. Schon wardas

'derselben im Begriff, vom sinkenden Schiff

abzustoßen, als ein Matrose zurückeilte, um ZU

sehen, ob noch Jemand an Bord sei. Da–zu

seinem Entsetzen sieht er einen Matrosen auf

dem Deck mit einer Art in der Hand; schon hat

er mehrere Fäßchen aufgebrochen undderenIn

halt rings um sich aufgestellt. „Was machst du

da ?“ ruft der entsetzte Matrose seinem Kame

raden zu;„rette dein Leben!–das Schiffwird

und mit außerordentlichem Erfolge wirkt. Das in wenig Augenblicken versinken!“ „Das Schiff

Kirchengebäude gleicht einem Bienenstock, so soll nur untergehen.“ erwiderte der Mann mit

lebhaft geht es in allen Räumlichkeiten her. gräßlicher Ruhe. „Ich bin mein ganzesLeben

Im unteren Hauptsaal sind fünf- bis sechs- lang ein armer Kerlgewesen, und bin nun ent

hundert junge Männer versammelt, welche Be- schlossen, wenigstens reich zu sterben.“–Man

richte über ihre sonntägliche Missionsarbeitge- mußte ihn seinem Schicksal überlaffen; in wenig

ben und dazwischen hinein vom Führer ermahnt Minuten war das Schiffverschwunden.

werden, freudig fortzufahren im Glauben, in - Wennduauch hier sagt:derMannwarver

der Liebe und in der Arbeit. In einemgroßen rückt, so habe ich Folgendes zu fragen: Sind

Nebenzimmer erbeten die Väter und Mütter nicht Hunderttausende auf Erden, die ebenso

Israelis den SegenGottes auf den kommenden entschlossen sind, um jeden Preis reich zu

Abendgottesdienst, und im obern Saal ist der werden? die aber am allerletzten daran denken,

Jungfrauen-Missionsverein versammelt! ... daß sie in diesem Kampfe die Seele verlieren

Da jedoch Newman Hall jenen Abend nicht könnten? Und doch!der einzige Reichthum, der

eibt predigt, so wandern wir wiederum zu uns in der Todesstunde noch erfreuen kann, ist
Spurgeon und finden nochmals – sechstausend die Gnade, die uns durch das Blut unseres

Menschen, hören nochmals diesen wunderbaren Herrn und Heilandes zu Theil wird!
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Der Jug des Derrid.
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Das ist der TSag des 3ezzo. Außetend fie, ick fie :

Noch eine Als frieten viele ungeoef v .

Nun Stiffe vacaf und fern. Pfund beteten weit nix!

So ganz, öffnen sicf.

Das ist der Sarg des Herz .

(Uhland)
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illkommen, liebe Winterszeit,

Da rings es regnet, stürmt und schneit!

Wir heißen dich willkommen!

- Wie lange, lange ist es her,

Seitdu von uns im Land und Meer

HastLebewohl genommen!

D s Erst streute über Wald und Au

* Das Mägdlein mitden Augen blau
 

- Die Fülle seiner Blühten;

- - - - - - - Dann sprach die glüh'nde Schwester ein

Und reifte Korn und kochte Wein

Dem Norden und dem Süden.

Als endlich mitdem goldnen Stab Im Stübchen wunderbar erhellt

Die dritte unsdasZeichen gab, Eröffnestdu uns eine Welt,

Daßzeitig ihre Gaben, Wie keine draußen schimmert,

Da lief, was Hände hat, herbei, Vergangner Zeiten Lust und Leid,

Zu fammeln sie und mit Juchhei Versunkener Schätze Herrlichkeit,

Am Segen sich zu laben. Daß unsdas Auge flimmert.

Und doch die ärmste nicht fürwahr, Und aller Märchen Wundermacht–

So viele dich auch schelten! Von Himmelsluft umfächelt

Wer an dem bleichen Angesicht, Der heiligen Geschichte Rreis,

Dem naffen Haar sich ärgert nicht, Daß mitten unter Schnee und Eis

Dem weißt du'szu vergelten. Das Paradies uns lächelt.

Du bist die jüngste in der Schar Und über dieser Zauberpracht

Wenn über's Hausdie Stürme ziehn, Daßaber diese Welt kein Traum,

Verfammelstdu uns ums Kamin Pflanzt deine Hand den heilgen Baum

Und feine trauten Flammen; Zum Zeichen allen Frommen!

Da strecktzur Ruhe sich der Leib, Drum, ob es regnet, stürmt und schneit!–

Da findtzüm lieben Zeitvertreib Willkommen, liebe Winterszeit,

Sich Jungund Altzusammen. Seitausendmal willkommen! (J.BL)

–--------------- ---------------

Wpaziergänge am Seeufer.

Von J. G. Schaal.

Unerschöpflich an Reiz, an immer erneuerter Schönheit istdie Natur. Schiller.

Schon in früheren Jahrgängen haben wir rigsten Lebensstufen aufhalten, so gehören auch

die Leser zu Betrachtungen der Wunder Gottes die der Pflanzenweltden unvollkommenstenAr

in der Tiefe des Meeres eingeladen. Dazumal | ten an, so sehr auch übrigens ihre schönen und

lenkten wir die Aufmerksamkeit auf einigeder zierlichen Gestalten uns entzücken mögen.

niedrigsten Thierformen, die auf dem Boden | So großartig und schön diese Wunder der

des Meeres haufen. In unserem heutigen göttlichen Schöpfung sind, so hat man erst in

Spaziergang am Seeufer möchten wir auf die neuerer Zeit sich bemüht auchdasVolk im All

im Meere wuchernden Pflanzen hinweisen. gemeinem mitdiesenwunderbaren Waffcrpflan

Wie sich imMeere meistnur Thiere der nied- zen mehr bekanntzu machen. Selbst in wissen
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andern Pflanzengattungen keine eigentlicheBlü

then- und Samenkörner, wie wir sie gewöhnlich

kennen, vorhanden sind, sondern nur Gefäße,

in welchen sich ein staubähnlicher Same be

findet, so ist auch noch heute der Name Kryp

togamen völlig auf sie anwendbar. DerSame

dieser Pflanzen ist unterdem Namen von Spo

ren bekannt, und die Behälter, in welchen diese

Keimkörner wachsen, Sporangium. DerName

Sporen rührt von einem griechischen Worte

spora her und bedeutet Saat oder Keimkorn,

undSporangium istzusammengesetztvonspora

und angos(Gefäß), also ein Saatkorngefäß.

Diese Sporangien mitihren Sporen werden

aufverschiedenen TheilenderPflanzen angesetzt,

schaftlichen Abhandlun

gen über die Pflanzen

kunde suchteman bis vor

Kurzemdie Beschreibung

von Seepflanzen mit ei

nigen sehr unvollkomme

nenFederstrichen abzuthun.

Seitdem man aber die Ueber

zeugung gewonnen, daß man

gerade bei diesen Anfängendes

Pflanzenlebens auch das Stu

dium des Lebens im Allgemei

nen beginnen muß, schenkt man

der Beschreibung derselben in

allen wissenschaftlichen Werken

überBotanikmehrAufmerksam

keit und Sorgfaltwie früher.

Das genauere Studium der

Pflanzenwelt hat in letzter Zeit

sogar einen großen Einfluß auf

eine bessere Klassifizierung der

selben ausgeübt, so daß man in

manchen neueren Werken die

alte Eintheilung in Kryptoga

men (Pflanzen mit verborgenen

Blüthen) und Phanerogamen

(Pflanzen mit deutlichen Blü

then)gar nicht mehr findet.

Seegrasgehört der untersten

Stufe der blüthenlosen Pflan

zen, unter dem Namen „Algen“ / /

bekannt, an. In den früheren /

Werken überBotanik(Pflanzen

kunde) hat man sie unter der

Klaffe der Kryptogamen, und 

in manchen der neueren

unter der der Protophy

sten (Urpflanzen) zu fu

 

DerName„Algen“ ist4

lateinischen Ursprungs

Serpula.

je nachdem sie einer besonderen Gattung ange

hören. Sie erscheinen bald gleich einer Gruppe

kleiner Beeren, wie z.B. beiden gemeinenBee

rentang, anden Zweigen, baldan derenSpitzen,

bald bilden sie regelmäßig oder auch unregel

mäßig erscheinende die sich entweder

in die Pflanze eingebettet haben, oder auch auf

der derselben Sitzen. Die Saatkörner

dieser Urpflanzen haben keinen Keim, wie der

Samen unserer höheren Gewächsarten, sondern

nur aus einer einzigen Zelle, die sich

meistensdurch Theilung weiter entwickelt.

und bedeutet Seegras. Algen gehören der niedersten Klasse desLe

Da man nun auch in bens an, welchezum Theil aufder Grenze zwi

Süßwaffern mitden in Salzwassern verwandte |fchen der Thier- undPflanzenweltzu schwanken

Pflanzen findet, sounterscheidetmanSüßwasser- | scheinen. Sie bestehen aus vereinzelten, oder

und Seealgen. aneinander gereihten, oder zu unvollkommenem

In sofern nun beiden Algen und manchen | Zellgewebe vereinigte Zellen. Sie unterscheiden

Gemeines Seegras.

Sporen in Zweigen Sporenin Gruppen Sporen in Kap- SporeninKapseln Algen mitSamen.
ebettet, von Vier. feln an den Ein- und Zweigen.

den der Zweige.
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sich von den Pilzen dadurch, daß die Blattgrün| Diejenigen, welche im Meere leben, nennen

(Chlorophyl) enthalten. wir Meeres-Algen. Hier erreichen sie mitunter

Das, was in der Pflanzenkunde mit Blatt-| eine ungeheuere Größe und bilden oft ganze

grün bezeichnet wird, besitzt nicht immer die| Wälder in der Tiefe der Fluthen. Die größte

grüne Farbe; dieses ist besonders beiden Algen| bekannte Anhäufung solcher Meeres-Algen fin

der Fall, die bald in rother, gelber. jpan-|det sich in dem viele Tausend Quadratmeilen

grüner oder in anderen modifiziertenFarben er-| bedeckenden Sargoffo -Meere im Atlantischen

scheinen. Ocean vom 16. oder 17. Grad bis 38. Grad

Die Algen leben, wie schon angedeutet, im | n. Br. und50. bis 81. Grad w.L.von Paris,

Waffer, einige aber auch sogar in feuchter Luft,|dessen Oberfläche mitvomGolfstromzusammen

seltener auf feuchter Erde oder Felsboden. Sie |getriebenem Beerentang bedeckt ist.

finden sich in Bächen und Pfützen, oft so klein.| Diese Meeresgewächse sind nicht ohne Zweck

daß sie mit dem bloßen Auge nicht gesehen| für die Tiefe, denn ohne sie würde das Leben

werden können, und bilden einen grünen,feinen"in diesen großen Waffern bald aufhören, indem

Schlamm; dann erscheinen sie auch als grüne, die nicht blos Nahrung für unzählige Thiere

fadenartige Ueberzüge an Mühlrädern c. bilden, sondern durch ihr Vermögen, Kohlen

jäure'und Sauer

stoff abzugeben, nicht wenigzur

Reinigung des Wassers bei

tragen. Auch legen sie ein ge

wichtigesZeugniß für die Weis

heit und Güte Gottes in der

Erschaffungder Welt ab.

Die Seealgen, über die wir

uns hauptsächlich in dieser Ab

handlung mit den Lesern unter

halten möchten, sind nach einer

wunderbaren und herrlichen

Ordnungdurchdie Gewässer verheilt. Auch

hier richtet sich die Gattung der Pflanzen

und ihre Farbenpracht nach dem Klima und

dem Sonnenlicht, welches sie empfangen.

Zu oberst finden wir die grünen Algen,

dann nehmen sie eine olivengrüne bis braune Farbe an;

zu unterst folgen die violetten und carminrothen, oft von

außerordentlicher Farbenpracht und dabeivon einer Zart

heit, daß sie, auf untergeschobenem Papier im Wasser

schwebend aufgefangen, getrocknet und gepreßt wie die

zarteste Malerei erscheinen.

Obwohl diese Pflanzen auch aufdemMeeresboden fest

sitzen, so haben sie doch keine eigentlichen Wurzeln, son

dern nur Haftorgane, vermittelt deren sie sich am Boden

festhalten, auch ziehen diese ihre Nahrung nicht wie die

Landpflanzen durch die Wurzeln ausdem Boden, sondern

bei ihnen saugt jedes Glied der Pflanze eine Nahrung

ausdem Wasser auf. -

Da man aber durch eigene Anschaunng in allen

Dingen einen weit klareren Begriff von einer Sache

erhält, so wollen wir uns einige dieser Seepflanzen, und

wenn auch nur im Bilde, näher ansehen. Der besseren

Uebersicht wegen betrachten wir einige dieser wunderbaren

- Urpflanzen nach ihren verschiedenen Farben, ohne uns besonders

: zu kümmern, ob diese Eintheilung wissenschaftlich sei oder

- nicht.

Wir beginnen unser Studium mit oliven- oder bräunlichgrünen

Seegräsern, indem wir uns zuerst eine Pflanze, welche von den Ge

4SH -SI lehrten Laminaria Digitata genannt wird, ansehen; ein Name, der

sich auf ihre fingerartiggewachsenen Blätter bezieht. Wie ihr sofort

“„ Laminarin Digitala auf dem Bilde sehen werdet, hat diese Pflanze keine eigentlichen

N
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Wurzeln, sondern nur wurzelartige Glieder,

mit denen sie sich an den Boden des Meeres

anklammert. Der Stamm dieser Pflanze,

wenn er der freien Luft ausgesetzt wird, ver

härtet sich dermaßen, daß er von den Fischer

knabeu zu Mefferheften u. dgl. m. verwendet

wird, welche dieselben Dienste wie Horn leisten

sollen. Aus diesem Seetang wird das wohl

bekannte und von den Aerzten so häufig ge

brauchte Jod bereitet. Es ist dieses auch das

geheimnißvolle Mittel, welches so viel zur Ent

wickelung der heutigen Photographenkunst bei

Padina Pavonia.

getragen hat. Durch das Verbrennen dieser

Pflanze am sandigen Meeresufer sollen ver

schlagene Schiffer die Zubereitung des Glases

entdeckt haben. Unter dieser Gattung befindet

sich eine gewisse Abart, deren Blätter aus einer

Knolle von einem Fußim Durchmesser hervor

wachsen, die sich über einen Kreis von zwölf

Fußim Durchmesser ausbreiten, unter welchem

sich Fische und verschiedene andere Seethiere

verbergen und ihre Heimath aufschlagen. Wir

können nicht umhin, auf ein merkwürdiges klei

nes Thierchen aufmerksam zu machen, das hier

wohnhaft ist, welchesdem bloßen Auge nur wie

ein kleines Fleckchen vorkommt. Betrachtet man

dasselbe aber mit dem Vergrößerungsglas, so

sieht man ein ganz außerordentliches Thierchen

in einem wunderbarenGehäuse vor sich, welches

der Klasse der Krustenthiere und unter diesen

wieder den Ringelwürmern angehört. Aufden

ersten Anblick würde man daswohl kaum glau

ben, aber die nähere Untersuchung der Gelehr

ten hat das Ergebniß geliefert, daß sie nichts

weiter als Ringelwürmer sind, bekannt unter

dem Namen Serpula, was so viel heißt als

kleine Schlange (siehe Bild3). DasHaus, in

welchem dieses kleine Thierchen lebt, besteht aus

einem kleinen kalkigen Röhrchen, mit einem

kleinen Deckel als Thür am oberen Ende ver

welche denselben das Aussehen einer lieblichen

kleinen Blume verleihen. Dieses kaum sichtbare

Thierchen soll aber mit 14.000 Zähnen und

1900Häkchen versehen sein. Diese kleinenHäk

chen soll es gebrauchen, um sich über feine Thür

u erheben und bei herannahender Gefahr in

"n Rohrhäuschen zurückzuziehen unddie Thür

zu verschließen.

Zur Linken auf dem Bilde4 seht ihr eine

Seepflanze, FucusSerratus genannt. Dieser

Name bedeutet, daß dieses ein Seetang mit

"art" versehenen Blättern oder Zweigen

(Thallus, ein Zweig), da ja dasWort Blatt

nicht recht aufSeepflanzen anwendbar ist, in

dem oft die ganze Pflanze keinen Unterschied

zwischen Stamm, Zweigen und Blättern nach

weisen läßt, und mitunter alles nur aus einem

Zellgewebe, ohne die bei andern Pflanzen vor

kommende Gliederung besteht. Dieser Tang

bildet die Heimath für gewisse Thierpflanzen,

d. h. Pflanzen, welche das Vermögen '

thierähnliche, freie Bewegungen zu machen.

Solches mag dem jungen Leser komisch vor

kommen; aber sobald man auf der untersten

Stufe des Lebens angekommen ist, so begegnen

wir Thieren, die am Boden festgewachsen sind

wie Pflanzen, und Pflanzen, die, mit kleinen

Rudern versehen (Wimpern genannt), umher

schwimmen wie Thiere. Die helleren Flecken

an diesen Blättern haben das Aussehen von

Dictyota Dichitoma. 

feiner Spitzenarbeit und werden Memprani

pora, d. h. durchlöcherte Häutchen, genannt.

Weiter unten am Blatte befinden sich kleine

Stacheln, die ebenfalls von einem wunderbaren

Seethierchen bewohnt sind, und ihrer Aehnlich

sehen, das es, nach Wunsch und Willen, auf- keit halber mit Pflanzen früher für solche ge

heben oder verschließen kann. Sobald es den | halten wurden. Noch heute könnte man nicht

Deckel lüpft, so streckt es eine zarten Kiemen einmal aus dem wissenschaftlichen NamenSer

(Athmungswerkzeuge) aus einer Thür heraus, tularia (zu deutsch. Sträußchen), geschweige
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aus dem volksthümlichen „Meertanne“ anders noch in der Nacht seine

schließen, als daß dieses eine Pflanze sein müsse.

Aber es ist keine Pflanze, sondern ein ganz

merkwürdiges kleinesRaub-und Mordthierchen,

das zwölf zarte, täuschende Fühlerchen aus

breitet, welche, sobald es ein genießbares Thier

chen damit berührt, dasselbe sofort mit den

Fühtern umgarnt und vermittelt kleiner un

sichtbarer Giftstacheln, welche aus besonderen

Täschchen hervorschießen, betäubt und darnach

dem Munde zuführt und verdaut.

Meersträuschen wird es ohne Zweifel def

halb genannt, weil dasselbe mit seinen aus

gebreiteten Fühlerchen das Aussehen eines mit

Perlen bestreuten Sträußchens hat, das selbst

eimath und seine

nächste Umgebung durch ein Leuchten illu

miniert.

Padina Pavonia ist eine prachtvolle See

pflanze, die sehr viel Aehnlichkeit mit einem

Pfauenschwanz hat, was auch ihr wissenschaft

licher Name andeutet. Ihre Heimath hat sie

im mittelländischen Meere.

Dictiota Dichotoma ist ein zusammen

gesetztes Wort,wovondas erste sich aufdie netz

artigen Erscheinungen an der Oberfläche der

Thalbome (blattartige Gebilde), unddas andere

auf die zweitheilige Verzweigung bezieht, wie

ihr wohl am Bilde sehen könnt.

(Schluß folgt.)

Ein Märtyrer aus unseren Tagen.

Dem Holländischen nacherzählt von J. Verhagen jr.

I.

Ein Brief

Lieber Freund!

Wenn Dudiesen Abend Zeit findet, bitte ich

Dich, einen Mann, Namens Aalders, Zucker

bäckerstraße X. No. 14, zwei Treppen hoch, zu

besuchen. Ichglaube, daß dort, für Dich jo

wohl wie für mich, viel zu lernen ist.

Stets der Deine

J.S. . . . .

Dieser Brief wurde mir durch mein Töchter

chen Margaretha, einem fünfjährigen Kraus

köpfchen, eingehändigt, als sie mir am Nach

mittag bei meiner Nachhausekunft fröhlich ent

gegensprang und einen Kußauf meine Wange

drückte. „Papa!“ sagte sie, „dieser Brief ist fo

eben abgegeben worden, ich selbst habe ihn an

genommen, darf ich nun auch auf deinem

Schooße sitzen, währenddu ihn liest?“

„Gewiß, mein Liebling,“– entgegnete ich,

während ich sie auf meinen Armen ins Zimmer

TTULN.

erzählst du mir auch heute Abend wie

der von den Engeln, die so schön singen, oder

von dem Manne, der von seinen Brüdern ver

rathen wurde?“

„Ja, liebe Gretha, ich verspreche esdir.“

Als ich mich gesetzt hatte, kletterte sie auf

meinen Schooß, legte ihr blondesKöpfchen an

meine Schulter und küßte mich, so daß es mir

ichwer fiel, den Briefzu lesen. Endlich war ich

mit einem Inhalt bekannt und sagte „Gretha,

ich muß ausgehen!“ -

„Wie, Papa, du hast mir doch versprochen,

mir etwas zu erzählen."

„Wie?“ begann auch meine Frau, „du willst

ausgehen ? spiele doch lieber mit den Kindern!

Der kleine Johann streckt auch die Händchen

nachdir aus.“

Ichüberreichte ihr schweigend den Brief. Sie

las ihn und sprach: „Ich nehme meine Worte

zurück. Gehe nur, wer weiß, welches arme un

glückliche Wesen dudort finden wirst.“

Gretha und Johann waren gar nicht mit

meinem Fortgehen zufrieden. Sie überhäuften

mich mitLiebkosungen, und nur dasVerspre

chen, ihnen am folgenden Abend erzählen zu

wollen, stillte die Thranen des Mädchens und

trug mir einen Kuß von meinem kleinen Jo

hann ein.

II.

Zuckerbäckerstraße, HofX.

Ich suchte Aalders auf.

In wenigen Minuten hatte ich den Butter

markt – gegenwärtig Rembrandsplatz– er

reicht und betrat die Regulierstraße, in der man

links eine Anzahl Höfchen bemerkt, die Jedem

unter demNamen Teufelsecke bekannt sind.

Diesen Scheltnamen hat der Hof ursprünglich

den vielen Taubenhändlern zu danken, welche

früher hier wohnten. Früher hießman esdie

Taubenecke ,–daß dieser Name später in

Teufelsecke umgewandelt worden ist, wird wohl

den Bewohnern selbst zuzuschreiben sein. Dieses

Viertel der Amselstadt wird hauptsächlich von

Orgeldrehern, Trödlern, Bänkelsängern, Stra

ßenmusikanten verdächtigen Frauenzimmern,

Bettlern u.j.w. bewohnt.

Wahrlich, es gehörtMuthdazu, diese Orte
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zu besuchen, um so mehr, da in diesen Höfen,

von denen einige kaum zweiMeter breit sind,

täglich heftige Zwiste und Streitigkeiten aus

gefochten werden, die selbst die behelmten Poli

zeidiener nicht beizulegen vermögen.

Man glaube aber nicht, daß alle ' ' im

der Teufelsecke so schwarz sind, wie der Schlick

und der Moder, welche das Pflaster der Höfe

bedecken, und alles Verlangen sich allein auf

Branntwein und Schnaps erstreckt, denn dann

irrt man.

Unter den vielen sogenannten Logishäusern,

oder besser Bettlerherbegen, in denen

man für 15Cents eine Schlafstelle und oben

drein Kaffee mit Milch und Zucker erhält, und

die an Aushängeschildern mit greller Inschrift

z.B.: „Zur aufgehendenSonne“,„Imweißen

Engel“, kenntlich sind, – findet man Eins,

dessen Eigenthümer als ein gottesfürchtiger 

Mann gerühmt wird. Ob es wahr ist, weiß 

ich nicht, ich habe michnie mitihm unterhalten.

Wohl aber habe ich unlängst im Vorübergehen

gesehen, daß an den Wänden seiner Gaststube

Bibelsprüche angebracht sind. Man liest dort :

„Preiset den Herrn, ehret den König“, „Ihr

sollt den Namendes Herrn, eures Gottes nicht

mißbrauchen“, „Gedenket an den Tod“ und

„Glaubet anden Herrn JesumChristum, dann

werdet ihr seligwerden, ihr und euer Haus.“

Diese Texte beweisen zur Genüge, daßder Ho

telwirth ein Feind von offenkundigen Sünden

ist.–Er verkauft auch keine berauschendenGe

tränke ; wohl Thee, Bier, Chocolade,

Brod mitFleisch, Käse, Speck, Eier, Fisch und

andereNahrungsmittel. Und es ist eigenthüm

lich,das rohe Volk logiert am liebsten bei ihm.

reichen eine Schlafstellen noch nicht

PINUM(N1.

Vielleichtglaubt man,daßan Eiern,Fischen

und dergleichen nicht viel verkauft würde, doch

rathe ich, solltet ihr einmal nach Amsterdam

kommen, geht nicht nur und staunt die freien

Plätze, die Grachten und Parks an, sondern

werft auch einen Blick in die Logishäuser der

Teufelsecke. Dort werdet ihr Bettler, die den

Tagüber klagen, sie hätten in mehreren Tagen

keinen Biffen über die Lippen gebracht, an reich

besetzten Tischen finden; Leute, die vorgeben,

durch einen Unglücksfall oder durch Krankheit,

den Gebrauch ihrer Gliedmaßen eingebüßt zu

haben, im Wohlleben und im Vollbesitz aller

ihrer Glieder, beim Karten- oder Dominospiel,

Frauen,––doch ich schweife ab.

Ihr kennt jetzt die Zuckerbäckerstiege in der

Teufelsecke.

Nr. 14,zwei Treppen hoch.

Die angegebene Nummerwar baldgefunden,

doch nicht, ohnedaßeine Anzahl Stimmen mich

gefragt:„Mynheer!zuwem wollen Sie?“An

dere bemerkt hatten: „Nun, das kommt auch

nicht alle Tage vor, daß ein Mynheer diese

Steige passiert,“ und michdie liebe Jugend, als

sei ich ein fremdartiges Wesen, anstarrte und

verfolgte.

Ich stand jetzt vor Nr. 14.

In dem' wohnte ein Mann, der mit

einem Polichinelle-Kasten die Stadt durchzog,

so vermeldete wenigstensdasSchild über seiner

' auf dem mitgelben Lettern geschrieben

J. Katrijne,

spielt mit seinem Marionetten

Theater auf Kindergefellschaften

und auf der Violine bei Hochzeiten

Katrine selbst lehnte auf der geschloffenen

Unterthür feinerWohnung. „Wollt Ihr hier

sein ?“ fragte er mich, alsichvor Nr. 14 still

stehen blieb und nachoben blickte. Erwar eine

echte Type der Teufelsecke. Stellt euch einen

Menschen vor, von sechs Fuß Länge, mit einem

' runden, durch Pockennarben entstellten

Ungesicht, das mit einem schwarzen Bart um

geben, unddessen eine Wange, durch denKau

taback, der sich im Munde befindet, emporgezo

gen ist, während eine große Mütze mit breiten

Klappen sein Haupt bedeckt, aus der zu beiden

Seiten der Stirne eine breite flach geklatschte

Locke zum Vorschein kommt, dessen Nacken so

hoch wie möglich kahl geschoren, und der mit

einem rothen wollenen Hemd, brauner Bar

chenthose undhohen Wassertiefeln bekleidet ist,

so habt ihr das Bild desMannes, der mitMa

rionetten und auf der Violine spielt.

„Ja, guter Freund,“ entgegnete ich, „man

hat mirgesagt, daß eben in diesem Hause ein

Mannwohnen soll, der Aalders heißt.“

„Dann müßt Ihr zwei Treppen hinauf stei

gen,“ klangdie barsche Stimme Katrijnes, der

entsetzlich nach starken Getränken roch.

Ich dankte ihm und klomm behutsam, mit

beiden Händen daszur Rechten niederhängende

Tauergreifend,die schmale, steile Treppe hinan;

dann eine, die noch enger und steiler war, und

hatte bald einen Vorplatz erreicht, wo vollstän

dige Dunkelheit herrschte. Mit beiden Händen

'fand icheine Thür,die aufmeinKlopfen

geöffnet wurde; und als ich auf meineFrage

„Wohnt hierAalders ?“ eine bejahende Antwort

erhielt, trat ich ein.

Ich befand mich in einer kleinen viereckigen

Kammer, die durch ein Fensterchen mit sehr

kleinen Scheiben ihr Licht empfing. DemFen

ster gegenüber stand eine Bettstelle, die durch

keine Gardine vorzudringlichen Blicken geschützt
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war; wenige Schrittedavon erhob sichder schräg

gemauerte Schornstein, unddasganze Mobiliar

bestand aus vier Stühlen, einem Tisch und einer

Kiste. Auf einem der Stühle saß eine Frau,

die mit einem Schiffer, NamensGoedhart,ver

heirathet war, schon Jahre lang–wie sie mir

erzählte–dieKammer bewohnte und ausMit

leid dem krankenManne,der ihr gegenüber saß,

einen Platz in ihrerKammer eingeräumt hatte.

Der Kranke war Aalders, und eine alteMa

tratze, die neben dem Schornstein nebst einem

Kiffen und einer Decke aufdem Boden lag, sein

Lager.

„Freund! Ihr scheint leidend zu fein,“ be
gann ich, nachdem ich mich einige Augenblicke

mit ihm unterhalten hatte.

„Ja, Mynheer! Ich leide stark. Doch das

wird bald überstanden sein, und ichgehe dann

ein, wo kein Schmerz und kein Leid mehr em

pfunden wird.“

„So, mein Freund! seid Ihr dessen so

ficher ?“

„Ja, das bin ich. O, wie wohl wird es mir

da fein ! nach langen Jahren des Leidens zur

ewigen Freude einzugehen.“

„Seid Ihr schon lange krank?“

„Das eben nicht; aber ich habe Jahre lang

gelitten–und vielgelitten.“

„Aber durch Leiden verdient man sich nicht

die ewige Seligkeit.“

„Nein, ich weißdas. Ichglaube an Jesum

Christum; Er hat meine Sünden getilgt. Er

hat mir die Aussicht auf ein ewiges Leben ge

geben. Was ich gelitten habe, habe ich um sei

netwillen gelitten. Ja, Mynheer! ich war

reich, trotzdem ich meinen Heiland nicht kannte;

aber was nützen alle SchätzederWelt am Rande

des Grabes! Jetzt bin ich ein Bettler, aber so

glücklich und zufrieden, wie es kein König sein
kann.“

Meine Neugierde war lebhaft erregt und da

ich gewahrte, daßes Aalders Bedürfniß sei, sei

nem Herzen einmal Luft zu machen, batich ihn,

bei meinem zweiten Besuche, mir eine Geschichte

zu erzählen. .. -

Ichgebe sie hier wieder, wie sie mir von ihm

mitgetheilt wurde. Die Bemerkungen, die ich

hin und wieder machte, die Fragen, die ich

stellte, sind nicht hinzugefügt, dies machtesdem

Leser nur erschwerend,demLaufderErzählung

zu folgen. Daß seine Erzählung häufig

Thränen und Seufzer unterbrochen wurde,

laßt sich begreifen. Es ist nicht zu bezweifeln,

daß Jeder, der diese Geschichte liest, mit uns

ausrufen wird - „Wahrlich,dieser Aalders war 

in Märtyrer!“

Erstes Kapitel.

Ich bin in Amsterdam geboren und erzogen.

Meine Eltern hatten Kinder, von denen

ichdas jüngste war. Mein Bruder hieß Wil

helm, ich Andries. Bis zu seinem fünfund

vierzigsten Jahre betrieb mein Vater ein bedeu

tendesGeschäft in Colonial-Waaren, mit dem

er ein beträchtliches Vermögen erwarb,das ihn,

verstärkt durch den Nachlaß seiner Eltern, in

den Stand setzte, sein Geschäft daran zugeben
und' leben.

Meine Mutter wardie sanfteste,gutmüthigste

Frau, der ich je begegnet bin. Ich war ihr

Liebling, wie mein Bruder der meinesVaters

| War.

O, wie oft rufe ich mirdasBilddergeliebten

Frau vor das geistige Auge zurück! Es ist mir,

als ob ich sie noch erblicke, mitdem schlichten

blonden Haar, das in der Mitte gescheitelt, in

zwei Zöpfen geflochten und am Hinterkopfum

einen Hornkamm gelegt war; mit ihren klaren

blauen Augen, mit denen sie mir bis aufden

Grund der Seele schaute; mit ihrem schmalen,

fein geschnittenen bleichen Antlitz; mit ihrem

. . . . doch wozu diese Beschreibung ? für Sie

ist es von keinem Belang, unddeshalb sage ich
nur: die Frau war die Beste, welche ichjege

kannt, sie war meine liebe Mutter.

Mein Vater besaß ein heftiges Naturell und

konnte beidergerinstenGelegenheitaufbrausen;

aberdie sanften Worte meinerMutter und ihr:

„Lieber Wilhelm, sei doch nicht so böse,“ ent

waffneten ihn sofort und brachten ihn zurEin

sicht. Ihr war eszu danken, daß im Eltern

hause Liebe, Eintracht und Friede herrschte.

So lange mein Vater nochdasGeschäft be

trieb, gingenwir andenSonntag-Vormittagen

treu zur Kirche. Er war römisch- katholisch

und hatte bei der Heirath bestimmt, daß die

Kinder in seinem Glauben getauft und erzogen

werden sollten;–Mutter war reformiert– so

wurden auchwir katholisch. Nachmittagswurde,

wenn das Wetter es eben zuließ, mit Mutter

ein Spaziergang unternommen, und dann der

Rest desTages mitKartenspiel oder Besuchen

verbracht. -

Ja, so geht es in katholischen Haushaltun

gen, man denktdort nicht an die Religion, son

dern nur an Vergnügungen!

Mutter kam nie in die Kirche, sie hatte soviel

mit der Haushaltungzu schaffen, und so wurde

niemals über den Gottesdienst und über Reli

gion gesprochen.

Als meinVater sichvomGeschäftezurückzog,

dachten wir: „Jetztwird jeder Tag für uns ein

Festtag sein; jetzt können wir immer mitdem

Vater spazieren gehen.“ Und wirklich, so war

es auch zuerst. DesMorgensgingVater einige
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Stunden aus, kam dann um zwölf Uhr zum

Frühstück nach Hause, und nachdem wir aus

der Schule heimgekehrt und mitden Eltern zu

Mittag gespeist hatten, gingen wir zusammen, 

um einen Onkel oder einen Freund zu besuchen,

oder wir brachten denAbend in anderer Weise

geselligzu. -

Ach, weßhalb mußten die schönen Tage so

bald ein Ende nehmen?

Eines Tages traf der Vater einen alten

Freund,den er seit lange nicht gesehen hatte.

„Wastreibstdudenngegenwärtig,Aalders?“

' er, nachdem man sich gegenseitig nach

amilie und Ergehen erkundigt hatte.

„Nichts,“ erwiderte mein Vater, „ich habe

mein Geschäft aufgegeben, und lebe jetzt ganz

meiner Frau und meinen Knaben.“

„Wird dir das nicht langweilig?“ fragte der

Freund.

„Durchaus nicht! meine Gattin ist eine liebe,

fanfte Frau, die in allen Dingen mit mir eins

ist; meine Söhne wachsen prächtig heran; der

älteste verläßt im nächsten Jahre die Schule

und tritt bei der Firma B. u. Comp. als Vo

lontair ein; den jüngsten werde ich auf ein Se

minar senden, er soll Geistlicher werden; sie

versprechen mir viel Freude für die Zukunft.

Ich lebe mit meiner Familie in Eintracht und

glücklich, waswill ichdenn mehr?“

„Glücklich? In allen Dingen eins? Du

spricht in Rätheln. Wie kannst du mit einer

Frau, die Protestantin ist, die wir haffen und

verachten sollen, glücklich leben und in allen 

Dingen eins sein? Ich verstehe es nicht. Doch 

es ist'' Aber jage einmal, was könntest 

du unserer Kirche, da du doch nichts zu thun 

hat, für unvergleichliche Dienste leisten, wenn

du nur wolltet!“

„Ich, der Kirche Dienste erweisen? Ich

wüßte wahrlich nicht womit. Von der Kirche

weiß ich sehr wenig; ich halte die Fest- und

Feiertage, faste, beichte, kurz, thue was ich thun

muß,weiter geht meine Macht nicht; die Sorge

fürdie Kirche überlasse ichden Priestern.“

„Nein – du mußt für die Kirche wirken.

Weißt du wohl, daß solche Thaten uns von

dem Fegfeuer erlösen und uns zum Himmel

verhelfen! Sage deshalb gerade heraus: willst

du es oder willstdu es nicht?“

„Was muß ichdenn thun?“

„Du wirst Mitglied von der Vincenz-Bruder

schaft, dann hastdu Beschäftigungvollauf und

wirst von den Heiligen mit' be

trachtet werden.“

„Ich mußdir ehrlich bekennen, daß ich diese

Bruderschaft nurdemNamen nach kenne. Was

ist ihr Zweck?“

„Hallo! weißtdudas nicht? Die St.Vin

cenz Bruderschaft nimmt sich, wie der Heilige,

dessen Namen sie trägt, der Armen und Un

glücklichen an. Sie besucht die Wohnungen der

Armen und bringt Hilfe, wo dies nöthig ist;

sie befördert die Sittlichkeit, die hier in der

Hamptstadt viel zu wünschen übrig läßt; sie

sorgt für die Erziehung verlassener Kinder, und

nimmt andere, deren Eltern unfähig sind, das

Schulgeld zu bestreiten, unentgeltlich in den

Armenschulen auf; es ist mit einem Worte

eine Vereinigung, die ihres Gleichen nicht hat.“

„Das ist alles schön undwohl; aber wirdder

Kirche dadurchgenützt?“

„Sicherlich! Du wirst begreifen, daß ihr

Zweck nicht allein ist, Nahrung und Kleidung

zu beschaffen, sondern auch auf andere Weise

Nutzen zu ziehen. Kommt man in ein Haus,

in dem der Mann und die Kinder protestantisch

sind und die Frau katholisch, schwatzt man so

lange, und kommtimmer wieder, bis dieKinder

in eine katholische Schulegegeben werden. Un

ter der Leitung des Religionslehrers, auf den

wir uns verlassen können, sind sie bald für die

alleinseligmachende Kirche gewonnen. Kann

man auch den Mann gewinnen, desto besser.

Ebenso macht man es in Haushaltungen, wo

der Mann katholisch und die Frau protestantisch

ist, dort geht es gewöhnlich noch viel bequemer.

Man fäet Zwist in die Haushaltung, entfrem

det die Ehegatten einander. Beffer der Mann

verläßt seine Frau, als daß er unserer Kirche

verloren gehe.“

Mein Vater machte noch einige Einwendun

gen, dochwilligte er schließlich ein. So wurde

er Mitglied der Vincenz-Bruderschaft.

(Fortsetzung folgt.)

Aus einem Waisenhaufe.

Von G. Freimuth.

I.

Wer sich an einem schönen Februar Nach

vielleicht dreiGeschwister auffallen,derenAugen

noch vom Weinen geröthet waren und deren

jugendliche Züge die Spuren eines tiefen

mittag des Jahres1861 in den Straßen der Schmerzestrugen. Freilich hielt sich selbst in

jüddeutschen ResidenzK. befand, dem mochten den Straßen der stillen Residenz Niemand fon
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derlich ob den Geschwistern auf, es waren ja

nur drei Waisen auf ihrem Wege nach dem

Waisenhaus. An einem Morgen des vorher

gehenden Novembers waren sie um das Bett

der Mutter gestanden. „Kinder,“ hatte die

Mutter zu ihnen gesagt, „ich muß sterben und

euch allein zurücklassen in der Welt. Habtden

Heiland lieb und seid recht fromm, daß wir

uns einmal im wieder finden.“ Die

vierzehnjährige Marie mit ihrem tiefen, zarten

Gemüth konnte wohl zur Zeitallein recht fassen,

was ihr und den Geschwistern bevorstehe und

ihr Schmerz war unsäglich. Eswaren die letz

ten Worte gewesen, welche die Kinder aus der

Mutter Mund vernahmen. In der Nacht auf

den ersten Adventssonntag saßder schon mehrere

Jahre durchKrankheit völlig hilflos gewordene

Vater mit feinen vier Kindern am Sterbebette

derGattin undMutter und lauschte denStößen -

unter denen das treue Herze brach. Wie immer

fich auchdas sechsjährige kränkliche Kathrinchen

über die Mutter werfen und in herzzerreißenden

Jammertönen rufen mochte: „Mutter, Mutter

fieh mich doch noch einmal an,“ das treue Auge

blieb im Tod geschloffen, und den Kindern war

entriffen, was das Wörtlein Mutterherz in

birgt. Einige Wochen noch, und es galt, au

von dem frommen Vater Abschied zu nehmen.

„Laß das Gebetdeines Lebens sein: Schaffe in

mir, Gott, ein reines Herz, und gieb mir einen

neuen, gewissen Geist,“ war sein letztes Wort

anden Sohn großer Sorgen und vieler Gebete.

So finden wir die drei denn an jenem Nach

mittage auf dem Wege nachdem Waisenhause

Marie, die älteste Schwester, als Gelette der

beiden jüngeren Geschwister. Das jüngste

Schwesterchen war schon vorher mit einem On

kel in's Oberland gezogen. Welch ein wunder

bares Ding ist's aber doch um's Menschenherz.

Wie die Drei schon beinah am Ende der Stadt

bei dem Seminargebäude angekommen sind, in

deffen Räumen dazumal noch jene alte Pro

phetengestalt, der selige Direktor Stein das

Scepter führte, ist's nicht etwas wie Freuden

ihimmer, das sich überdie blaffenZüge unseres

Waisenknaben stiehlt? Dort in der dritten

Plaffe sitzen jetzt die Kameraden früherer Tage 

mit Schönschreiben, dem großen Kreuz seines 

Schullebens, beschäftigt. Davon ist er denn 

für heute wenigstens befreit. Noch einmal

brennt ihn die vorwurfsvolle Frage eines

frommen Lehrers Späth auf dem Herzen:

„Was soll ich denn mit deiner Probeschrift an-

engen ?“ och einmal, aber zum letztenmal.

Wie aber nun auch noch ein verspäteter Kame

rad ihm treuherzig die Hand schüttelt und sagt:

Nimm’s nicht zu schwer; da draußen bistdu in

der frischen Landluft, da gehst du auf wie eine

Dampfnudel,“da hat erzwar keinen klaren Be

griffvon dem bevorstehenden Glück, ist aber doch

um ein Bedeutendes getröstet und geht ruhiger

der Zukunft entgegen. DasWortWaisenhaus

ür ihn etwas von seinen Schrecken ver

DTEN,

Ein Waisenhaus.

Etwa eine Stunde Wegs von K. entfernt

liegt mitten in der Haardt das Dorf WelschN.

Ist nun auch die Haardt nichtgeradedes „hei

ligen römischen Reichs Streusandbüchse“– es

wäre wohl unpatriotisch, den Ruhm, das zu

sein, der Mark Brandenburg abzusprechen, so

ist doch der Boden derselben sandig genug, eine

allzu üppige Vegetation unmöglich zu machen.

Von Fiebermiasmen war deshalb nichts zu

fürchten. Da nun außerdem köstliches Waffer

um Trinken, Waschen und–für Suppe in

ülle vorhanden war, so waren die Bedingun

gen eines passenden Platzes für ein Waisenhaus

gegeben. Dort, auf einer freundlichen Anhöhe

am Eingang des Dorfes, liegt denn auch die

Hardtstiftung, ein weithin leuchtender Beweis

von der Liebe zum Herrn, die seines Wortes

eingedenk ist „Was ihr gethan habt einemdie

fer Geringsten unter meinen Brüdern, das

habt ihr mir gethan.“ Luftig und reinlich hebt

sich das Gebäude von der Umgebung ab. Durch

ein freundliches Gärtchen auf der einen Seite

mit einer Jasminhecke begrenzt, führtder Weg

durch's Portal des Frontgebäudes, an das sich

die beiden Flügel in lieblichem Ebenmaß an

schließen.

Es mochte vier Uhr ein, als unsere Waisen

kinder hier eintraten und in das Wohnzimmer

des Hausvatersgewiesen wurden. In ihm und

seiner Gattin sollen sie dennden Ersatz für die

Eltern finden. Was Wunder, daß auch das

Auge deszwölfjährigen Knaben schon forschend

und prüfend auf dem Manne vor ihm ruht.

Freilich, in klare Worte hätte er damals eine

Eindrücke nicht kleiden können, aber tief und

bleibend sind sie nichts desto weniger gewesen.

Wenn er sich heute nach einem vielbeweg

ten Wanderleben, das biblische Ideal eines

kommenen Mannes verwirklicht denken will, so

tritt ihm unwillkürlich das Bild des Haus

vaters M. vor den Blick. Ein heiligeres, gott

geweihteres Leben kann er sich nicht erinnern,

sonstwo gesehen zu haben. Wie war in diesem

theuern Mann doch heiliger Ernst mit freund

licher Milde so glücklich verpaart. Mit wie

wenigen Worten hat er wissen die Ordnung

aufrecht zu erhalten. Daß er von einer weich

lichen Eliliebe frei war, das hat zu einem

Schrecken mancher jugendliche Missethäter er

fahren. Daß aber tiefer, heiliger Schmerz ob

dem Bösen eine Seele erfüllte, das war auch

Jedem klar, der noch zugänglich für dasGute
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war. Unvergeßlich bleibt es unterm Waisen- wollte er nunwiederum einen Schneider aus

knaben,wieereinmaldiesenMann mitthränen- dem Sohne machen.

erstickterStimme für einige Knaben beten hörte,

bei denen er besonders Betrübendes entdeckt

hatte. Als läge die Schuld auf ihm selbst,

flehte er zu Gott um Erbarmen und Verge

bung. Gebetet hatdieser PriesterGottes über

haupt oft und viel. So verwildert wardenn

auch kein Knabe, daß er je in der Gegenwart

dieses Mannes ein ungebührlichesWortgeredet

hätte. Hunderte aber jegnen wohl heute den

theuern Mann in ihrem Herzen und gedenken

vorAllem seiner priesterlichenFürbitte für seine

Pflegebefohlenen.

Ihm zur Seite stand damals seine zweite

Gattin. Aus der reich gesegneten württember

gischen FamilieKullen stammend hatte sie schon

als Lehrerin in Kornthal eine Vorbereitungs

schule für ihren Lebensberuf gefunden. Mit

ihr kamen wohl die Mädchen mehr alsdieKna

ben in direkte Berührung. Doch ein freund

liches Wort, einen liebenden Rath, einen er

munternden Wink hatte sie auch für die, so oft

sich eine passende Gelegenheit bot. Zunächst

war den Knaben das ersehnteste Zusammen

treffen mitder Hausmutter allerdingsdas,wenn

esgaltihre Aufträge zu empfangen, um in der

StadtEinkäufe zu machen. Durftendann doch

die beiden Glücklichen, die wöchentlichdas Loos

dazu traf, unter anderm auch das Fleisch ein

kaufen und hatte der freundliche Metzger an der

Waldstraße dortdoch immer eine Wurstfür sie.

Wären aberje Zweifel in ihm aufgestiegen, ob

sein: „Die ischt für euch“ auch gläubigvernom

men worden sei, so hätte ihm irgend ein Wai

senknabe die Versicherung geben können, daß

seitMenschengedenken jeder Glückliche kurz nach

her sagen konnte :

„Die ist besorgt und aufgehoben“ c.

Unter den übrigen erwachsenen Personen des

Hauses traten besonders zwei unserm Waisen

knaben recht nahe. Der eine, Br.H., vertrat

das ehrsame Schneiderhandwerk und hatte die

Aufsicht der mittleren Klasse im Allgemeinen

und der Knaben, die das Schneiderhandwerk

erlernten im Besondern. Diesem Br.H. hatte

der Vater unsers Waisen seiner Zeit viel

Freundschaft erwiesen und aus Dankbarkeit

O

'S war eine wunderbare

Kette von Freundschaftserweisungen. Aus

Freundschaft gegen des Vaters Freund war

derSohn eine Woche lang beimGeschäft, lernte

einen Knopf kunstgerecht annähen und hatda

für seither oft freundlichdes liebenMannesge

dacht. Daß er nicht tiefer in die Geheimniffe

der Schneiderei eindrang, war durchWuchs und

Körperbau prädestiniert. Bleibender war sein

Bund mit Br. L., dem Gärtner. Das war

eine rechte Nathanaelsseele und ihn hat er dann

auch aufrichtig geliebt. Auch jenes nächtliche

Abenteuer mit dem Kürbis war eben jugend

lichem Uebermuth entsprungen und durchaus

nicht bös gemeint. Br. L. verstand es, dem

Knabenherzen nahe zu treten und mehr mit

Liebe als Strenge zu regieren. Seine „Gärt

ner“bewahren ihm wohl heute noch ein liebend

Anaedenken.

twa vier Uhr mochte es sein, als unsere

Waisenkinder ihre künftige Heimath betraten

und so gab esdenn auch gleich eine Gelegenheit,

die Genossen künftiger und künftigen

Leids etwas näher zu betrachten. Wurde doch

eben die Glocke geläutet und zwar zum „Vier

Uhr Brod.“ Nun hatte sie aber in all den

zehn Malen, daß sie während des Tages er

tönte, nie freundlicheren Klang. ie ein

Mann hatten die75Zöglinge der das

Pindar’sche:„das Edelste aber ist Wasser“ in .

das Beste aber ist Brod umgewandelt. Da

standen sie in Reih undGlied, die etwa45Kna

ben in derFlur ihres Flügels und die etwa 30

Mädchen in der des ihrigen. Wer abergram

verzehrte, sieche Gestalten hier gesucht hätte,

weil es im „Waisenhaus“war, hätte sich ge

tauscht. AllerdingsGram gab es auch, wenn

der Hunger größer war, als dasStück Brod,

oder wenn man gar irgend ein Vergehen mit

Verlustdesselben zu büßen hatte– oder,wenn

mangegen die Hausordnung, Esau gleich, den

plötzlichen Genußdem späteren vorgezogen und

eines andern Mittagessen zu dem eigenen ver

tilgt hatte und nun den traurigen Theil des

Contrakts erfüllen mußte. Im Ganzen aber

traten unfre Waisenkinder in eine Schaarge

funder und ordentlicher Kameraden ein.

Natalie Marischkin,

P et e r des Gro ß e n Mutter.

Jedermann weiß, daß es unter Peter dem

Großen Tag wurde für Rußland. Sein Le

warm auf das moskowitische Reich hernieder.

Wo aber Tag ist, da muß eine Dämmerung

ben, der Sonne gleich, wenn auch, wie diese, | vorangegangen sein. Forschen wirdieser nach.

nicht fleckenlos, sandte eine Strahlen voll und - so finden wir unter all' dem Blut und Gräuel.
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derdie frühere Geschichte Rußlands kennzeichnet,

einige helle Gestalten, welche den anbrechenden

Morgen vertreten, unter ihnen eine Frauen

gestalt,Peter desGroßen Mutter, Natalie Na

richtin. Auch hier bewährt sichdie Erfahrung,

daß große Männer meistens bedeutende Mütter 

haben. Natalie Kesilowna Narichkin war eine

geistig reichbegabte,dabei liebreizende und sanfte 

Frau, obwohl sie einem einfachen Bürgerhause

entstammte.

Alerius, ihr nachmaliger Gatte, der Sohn

des Michaelä war ein Fürst von

hervorragender Bedeutung. Er beförderte den

Ackerbau, errichtete Seiden-und Leinenfabriken,

schufdasHeer um, schrieb einen Gesetzes-Coder,

der noch heute giltig ist, und suchte auf alle Art

eine Bojaren für höhere Bestrebungen em

pfänglich zu machen. Mit27Jahren Wittwer

geworden, beschloß er, das zweite Mal seine

Hand nach einer Neigung zu verschenken und

sich eine Gemahlin selbst auszusuchen. Zu die

jem Zwecke durchzog er in mancherlei Ver

kleidungen dasLand, überall in Familien ein

kehrend, in denen Töchter waren. Bald war er

als Kräuterkenner gekleidet, der nach heiligen

Pflanzen sucht, bald als Naturforscher, der die

Salzgruben Astrachans erforscht, oder alsKauf

mann aus Kasan, mit Marokkoleder handelnd,

oder als weiser Lehrer, der in den Schulen vor

spricht,durchzog er dasLand. Obgleich eslange

schien, als sollte sein eigentlicher Zweck unerfüllt

bleiben, so lernte er doch aufdiese Weise Vieles,

daseinemFürsten zu wissen frommt. Er lernte

eine Unterthanen, ihre Wünsche und Sorgen,

Pflichten und Lasten kennen.

Eines Tages, als er am Ufer der Moskwa

wandelte, traf er Matwerf, einen Mann, der

ihm oft durch feinen Rath in feinen Plänen, die

Unwissenheit seinesVolkeszu mindern,geholfen

hatte. Er lud sich bei ihm zu Tische ein und

ließ sich als Kasaner Kaufmann seiner Familie

vorstellen. Mit echt russischer Gastfreundschaft

nahm ihn die geschäftige, redselige Hausfrau

auf, aber über ihre kleine, untersetzte Gestalt

hinweg hafteten desCzaren erstaunte Blicke auf

einer hohen, schlanken Mädchengestalt hinter

ihr. Es war Natalie, eine arme Waise, die

Matwerf ausBarmherzigkeit in sein Haus auf

genommen hatte. Sie trugdie einfache National

tracht der damaligen Zeit,deren einzelne Stücke

oft von der Großmutter auf die Enkelin ver

erbten. Auf dem weichen Haar trug sie eine

schwarze Sammetkappe, um den Hals schlang

ich eine dreifache Reihe Glasperlen, an welcher

ein altes silbernesBild des heiligen Nikolaus

von den Frauen selbst aufgetragen. So gut

aber die Beluga war, und so sehr die Wirthin

nöthigte, ihrem Roggenkuchen,HonigundMeth

Ehre anzuthun, Alerius aß nur wenig, dafür

aber er ein williges Ohr den Lobprüchen,

die seine Wirthsleute über ihr Pflegekind er

goffen. „Sie liest und schreibt so gut,“ lobte

Frau Matwerf, „daß sie der erste Sekretär des

Czaren (der heilige Nikolaus schütze ihn!) sein

könnte, und doch spinnt kein Mädchen weit und

breit schöner und fleißiger, als sie. Von früh

bis spät hilft sie mir, und kommtder Abend, so

liest sie Matwerfvor, weil ihm die Augen beim

Lampenlicht schmerzen. Sie ist die Freude un

seresAlters.“

Mit Wohlgefallen ruhten die Augen des

Czaren auf dem vor Bescheidenheit hoch er

glühenden Mädchen; nur ungern trennte er sich

von der Familie und kam bald wieder. Je öfter

er kam,desto tiefer schloß er dasBild desholden

Mädchensin sein Herz, und endlich erklärte er

ihr feine Liebe und gewann ihr Jawort. Mit

dem Versprechen, bald von sich hören zu lassen,

nahm erAbschied von ihr. Aber die Nachrichten

von ihm blieben aus.

Statt einer aber kam die kaiserliche Prokla

mation, daß alle jungen, schönen Mädchen aus

allen Theilen des Reiches sich um Kremel ver

sammeln sollten, damit der Czar nach alter

Sitte seine Gemahlin aus den Töchtern des

Landeswähle.

Nur ungern folgte Natalie der kaiserlichen

Aufforderung. Ihr Herz zitterte bei demGe

danken, die Wahl des Czaren könne auf die

fallen und sie zwingen, ihrem Verlobten untreu

zu werden. Schüchtern folgte die Matwerf in

den Palast und in den Saal, in welchem schon

mehrere hundert versammelte Schöne der An

kunft des Czaren harrten.

DasGeräusch so vieler Stimmen,die Pracht,

welche sie umgab, die seltsame Lage, in der sie

sich befand, verwirrten sie so, daß sie die Augen

nicht vom Boden zu heben wagte.

in dreimaliger Hörnerklang zeigte an, daß

der Czar nahe. Die Flügelthüren wurden auf

gerissen, und Aleris im goldgestickten Gewande,

ein Diadem aufdem Haupte, den juwelenbesetz

ten Scimelar an seiner Seite, trat ein und ging

lächelnd und scherzend die Reihen der blühenden

Mädchen entlang. Als er zu Natalien kam,

schlug diese schüchtern die Augen auf, ihr Blick

begegnete dem desCzaren, in welchem sie so

gleichden Kaufmann ausKasan erkannte, und

bewußtlos brach sie zusammen.

In einem Privatgemache desCzaren erwachte

hing. Ihre übrigeKleidung bestand aus einem sie zum Bewußtsein in den Armen Alerius, der

kurzen, hemdähnlichen Oberkleide, einem bunt- sie seine Braut nannte. Sobald sich Natalie

farbigen Unterkleide, blauen Strümpfen und von ihrer Schwäche erholt hatte, begab sie sich

niedrigen Schuhen. DasMittagsmahl wurde von Nenem in den Kreis ihrer Mitbewerbe
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rinnen. Eine' Diener brachten getrock

nete Früchte, Rosenkuchen, Aprikosen und Pfir

siche aus Damascus, Feigen und Confituren

aus der Türkei, durchscheinende Aepfel, „Nav

lineh“ genannt, von Astrachan, Liqueure und

Leckerbissen aller Art aus dem Südwesten des

Reiches. Die Damen wurden mit reichen Ge

schenken entlassen; Natalie Marischkin aber er

hieltdas Hochzeitskleid zugeschickt.

Nie bereute der Kaiser aller Reußen, das

arme Mädchen an sein Herz genommen zu ha

ben. Sie versüßte mit ' sanften Herzen

und ihrem gebildeten Geiste die Stunden, welche

er freivon Regierungsgeschäften in feinerHäus

lichkeit zubrachte. Sie nahm Theil an allen

seinen Bestrebungen, das Volk auf eine höhere

Bildungsstufe zu heben; sie suchte aufdas Eif

rigste, die Tugenden und Kenntnisse, welche sie

selbst besaß, in die Herzen ihrer weiblichen

Unterthanen zu pflanzen. Sie wurde Mutter

Peter des Großen.

Als Alexius fünf Monate nach dem Tode

C

Webster's und Garfield's

seiner geliebten Natalie starb, setzte er, diegei

stige Bedeutsamkeit des damals achtjährigen

Knaben erkennend, diesen zu seinem Nachfolger

ein, und vergebens waren alle Bemühungen

von Peters ehrgeiziger Schwester Sophie, den

Knaben zu verdrängen, ihn durch Vernach

lässigungzur Regierung untauglich zu machen

und die Herrschaft an sich zu reißen. Natalie

hatte im Glücke Matwerf's und seiner Söhne

nicht vergessen, sie zog sie an den Hof und gab

ihnen die ehrenvollsten Stellungen. Die Liebe

und Anhänglichkeit, welche sie für Natalien ge

hegt, übertrugen sie bei deren Tode auf ihren

Sohn Peter. Indem sie unerschrocken die

Rechte des Knaben vertheidigten, setzten sie sich

dem unversöhnlichen Haffe Sophiens aus, die

nicht ruhte, bis die Familie Matwerf ihren

Untergang gefunden hatte.

Peter aber, Nataliens Sohn, bestieg den

russischen Thron und wurde einer der bedeutend

sten, für ihr Volk wichtigsten Fürsten, welche je

gelebt haben.

Vorbereitung zum Tode.

den großenGegensatz hin, den wir zwischen

der letzten Krankheit des Präsidenten Gar

field undden letzten Augenblicken von Clay und

Webster finden. Diese beiden letzteren legten

auf Religion und Kirche wenig Werth, gehör

ten auch nie einer besonderen Kirche als Glieder

an. Aber als es zum Sterben kam, als die

Welt mit ihren Ehren das Herz nicht mehr be

friedigen konnte, da sprachen sie wiederholt von

der Zukunft und von dem Heiland der

Christen.

Präsident Garfield war, wie wir alle wissen,

ein religiöser Mann, nicht blos äußerlich Kir

chenmitglied, sondern er besuchte auch regel

mäßigdie Gottesdienste, liebte seine Mitbrüder

und versammelte sich mit ihnen, den Geber aller

guten undvollkommenen Gabe anzurufen. Als

der Tod sich, langsam aber sicher, einem Lager

nahte und der Schmerz seinen Körper durch

zuckte, da hören wir nur wenig Worte von den

Lippen des Kranken über die zukünftige Welt,

an deren Pforte er schon lag. Von dem Tage

an, da der verhängnißvolle Schuß fiel, war er

sich stetsder großen Gefahr, in der er schwebte,

wohl bewußt. Aber was er von der Ewigkeit

New Yorker Zeitung wies neulich auf

geredet, das war ihm heilig, das hat er nur im

Beisein seiner treuen Gattin ausgesprochen.

Wohlthuend berührt uns solch ein einfaches,

schlichtes Christenthum, zumalin heutiger Zeit,

wo mit dem Christenthum so vielfach Schau

stellung getrieben wird.

Aber bei unserer Vergleichung kommen wir

noch auf etwas Anderes: auf den Mißbrauch,

der manchmal mit den.. letzten Worten eines

Menschen getrieben wird. Wir sind nur zu

leicht geneigt, nach den jeweiligen letzten Aeuße

rungen, die der Kranke in den Todeskämpfen

und in seiner Seelenangst hervorstößt, unfre

Ansicht über den Menschen zu bilden. Da ist

zum Beispiel ein Mörder, durch Richterspruch

zum Tode verurtheilt;ihm bleibt keine Aussicht,

jede Hoffnung ist ihm abgeschnitten. Wie leicht

bildet sich ein solcher ein: dasAufgeben seiner

Hoffnung und seines Lebens sei schon die Buße,

eine blutbefleckten Hände seien so rein und

weiß wie die eines unschuldigen Kindes. Wo

möglich legt er nun auch laute Bekenntnisse ab:

daßder Gott, dessen heilige Gebote er mitFü

ßen getreten hat, bereit sei, ihn zu empfangen,

und seine lange Verbrecherlaufbahn ihm ver

zeihe. Ja, es bekommt ein Solcher auch den

Besuch christlicher Freunde, die sich an diesem

interessanten Menschen erbauen und dessen

Glaubensfreudigkeit in dieZeitung setzen lassen,

während vielleicht in ihrer Nachbarschaft eine

Menschenseele arm und verlassen dahinstirbt,

die so gerne einen tröstenden Freund in ihrer

letzten Stundegehabt hätte.–Nein, nichtJe

den, der von den Schauern des letzten Augen
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blicks ergriffen wird, dürfen wir sogleich zu

einem „Schächer am Kreuz“ stempeln. Wir

dürfen nicht die Ausnahme zur Regel machen

wollen. Die Ordnung im Reiche Gottes ist

also: „Zum ersten dasGras,darnachdieAehren,

darnach den vollen Weizen in den Aehren.“

Auch der Christ wächst heran, und an seinen

Thaten, als den Früchten seinesChristenthums,

sollstdu ihn erkennen. Darum lasset uns nicht |H

unser Seelenheil aufdie Rührungen einer un

gewissen Stunde verschieben, sondern lasset uns

unsere Seligkeit schaffen, so lange es noch Tag

ist; denn es kommt die Nacht, da Niemand wir

ken kann.

Der Mumienweizen.

Es giebt eine Weizenart, die sehr fruchtbar

ist und an Güte alle anderen Arten weit über

ragt. Dieselbe heißtMumienweizen und

hat eine seltsame Geschichte. Ein Alterthums

forscher fand in ägyptischen Gräbern neben den

Mumiensärgen kleine Schaalen mit Weizenkör

nern und brachte im Jahre 1849 fünf solcher

Körner als Rarität seinem Freunde, einem

Herrn Drouillars in Frankreich mit. Jahr

tausende hatte dieser Weizen im Grabe gelegen

und wurde nicht wenig herumgezeigt und ange

staunt. Endlich kam Herr Drouillars aufden

guten Gedanken, seine fünf Weizenkörner in

einen Blumentopfzu pflanzen, umzu sehen, ob

fie nicht vielleicht noch Keimkraft hätten. Und

wunderbar! Jedes Korn gab eine hübsche

Pflanze, und Herr Drouillars erntete 1200

Körner. Diese wurden nun wieder ausgesät

und brachten eine überraschende Ernte. Als

man sich aber vollendsdie Mühe gab, den Sa

men zu pflanzen,gab erdas 500ste Korn, und

die Stengel erreichten eine Höhe von 6 bis7

Fuß. Wie diesem Gräberweizen so ist's dem

Bibelwortgegangen. Der gute Säemann hat

ja selbst gesagt: „Der Same ist das WortGot

tes.“ Den haben sie mit ihren Mumien be

graben und Jahrhunderte nichtsdavon gewußt,

da holte unser Luther die Körnlein aus den

Gräbern und pflanzte sie auf deutschen Boden:

was gab das für eine Ernte zur Zeit der Re

formation!

Aber noch heute liegt Gottes Wort

im Grabe, so lange es nicht in den dazu be

stimmten Boden,das ist,das Herzgepflanzt ist.

Solch ein Grab kann sogar ein schön eingebun

denes Bibelbuch sein, das du nie aufschlägt,

oder eine auswendiggelernte Lehre undfromme

Gewohnheit, wo der Same obenauf liegt, wie

aufdem Tische, als Rarität besehen und ange

staunt, gelobt und gepriesen, aber doch eine

Keimkraft nicht zeigen kann, was ja das Beste

an ihm ist. Ja, die Keimtraft, die unverwüst

liche, unaustilgbare, unbegreifliche Keimkraft

der gutenSamens laßt mich loben. Noch heute

ist Leben in ihm wie vor tausend Jahren.

Gottes Wort ist für alle Zeiten und alle Ge

schlechter die wunderbare Herzensaat. Das

erz ist der Acker, gerade dafür bereitet, und

dies Menschenleben mit seinem Sonnenschein,

Sturm und Regenwetter istdas richtige Klima,

worin diese Saat gedeiht. Seht doch die an

deren Sorten an, welche nochgepflanzt werden,

Weizen und Korn und Untraut. Ist Alles

Same, der ebenso aussieht, Menschenlehre, mit

der von Jahr zu Jahr der Boden des Men

schengeschlechts bestellt wird. Aber wie herun

tergekommen sind diese Sorten, wie wenigdie

wie leer die Aehren, wie armselig die

rucht. Die eine Art aber, die von Gott

kommt, bringt hundertfältig und tausendfältig

Frucht und überragt sie alle. Aber wohl ver

standen, nicht als Rarität, als lebendigen Sa

men mußtdu diesen Samen behandeln.

E.Ansbach.

Gebrauche dein Pfund.

Gegen das Ende der fünfziger Jahre ward

ichLehrer in einer des Staates

J. . . . . In meiner Klasse befanden sich un

ter Anderen auch zwei leibliche Brüder, die ich

auszarter Rücksicht aufdie lieben Freunde der

selben, Clemens und Justus nennenwill. Ihre

Eltern, die sich in den besten Gesellschaftskreisen

bewegten, hatten ihn Möglichstes versucht, ihren

Kindern, auch den beiden Brüdern, eine gute

Erziehungzu geben. An wirklichguten Schul

gelegenheiten esdabeidenselben nicht und

udem besaßen die Brüder ungemein großeFä

' so daß sie für ihr Alter schon sehr

gute Schulkenntnisse gesammelt und manche

weit ältere Schüler überflügelt hatten.

Clemens schien alle Anlagenzu besitzen, die

man sichfür einen künftigenHeerführerwünscht;

er war kräftig gebaut, von feurigem Blick, vol

ler Stimme, rasch entschlossen, mit festem Wil

len und voll Lebenslust. Sein jüngerer Bru

der war zart und klein für sein Alter; es schien,

als ob er sich mit Bitten durch die Welt bewe

gen müßte, denn das Gebieterische war ihm

völlig fern und fremd; sanft und bescheiden

wardamals sein ganzes Wesen, eine Mädchen

natur schien er zu sein. Mit seinem freund

lichen Blick, seiner lieblich klingenden Gesanges

stimme und einer Dienstwilligkeit gewann er

sichdie Herzen.
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Gebrauche dein Pfund.

Wo Clemens hinkam, sammelte er sich mit Auch inG . . . . . hatte ich zu thun.

seinem immer gleichen Humor, seinem Witz.

seiner beständigen Fertigkeit eine treffende Ant

wortzugeben, mit feiner fertigen Erzählungs

gabe und übersprudelnden Lebendigkeit in we

nigenAugenblicken eine heitere Gesellschaft, und

er verstand es sie zu unterhalten für ganze

Stunden. Sogar ältere Leute ergötzten sich

oft an seinen munteren Auslassungen. Ge

schah dies im Schulhofe, aufder Straße, in

einem Kaufladen, bei einem gesellschaftlichen

Ausfluge oder beim Pic Nic, so fand man es

ganz in der Ordnung, selbst wenn der Scherz

und die Heiterkeit auch hie und da ein wenig

ausartend die Schranken des feinen Anstandes

überschritt. War es aber auf dem Lager

grunde, wo er von Zelt zu Zeltgehend, in ein

paar Minuten die verschiedenartigen Dialekte

der Insassen ihnen ablauschte und dann mit

dem Schweizer im Gurgelton, mit dem Nord

deutschen platt und mitdemBaiern oder Hessen

in ihrer Mundart plauderte und so oft uner

wartet die ausgelaffente Heiterkeit hervorrief,

oder war esgar im Sonntagsschulraum und in

mitten der Lektion,wo er eine an die Klaffe ge

stellte Frage aufdie drolligste Weise beantwor

tete, sodaß mitunter die ganze Schule dasLach

fieber bekam, so war das eine ganz andere

Sache.

Dann erhob Justus entweder drohend '

Finger, oder nannte leise und bittend seinen

Namen, „Clemens, o (Clemens!“ – Oder er

sammelte sich rasch aus der anwesenden Ju

gendschaar einige der besten Sänger und Sän

gerinnen und stimmte mit ihnen eines der

neuesten und schönsten Lieder an und unter

brach so die Versammlungen desClemens. So

verschieden verwendeten die beiden Brüder ihre

Gaben und ihre Zeit. An ihren weiteren Le

bensgeschicken aber merken wir die Wahrheit

jener Schriftlehren : Daßwie die Saat, so auch

die Ernte fein würde, oder daß treuer Gebrauch

derguten Gaben ihre Vermehrung undgrößere

Ehren, Mißbrauch hingegen Verlust und Scha

den zur Folge haben werde.

Jahre vergingen. Mir wies die kirchliche

Behörde andere Wirkungskreise an. Ich lebte

seitdem eine Zeit lang in Egypten, mehrere

Jahre auch in Athen und darnach auch dort,

wo man den Jura und den MontBlank, den

Rigi und andere Alpenhöhen nach kurzem

Marsch nur in der Ferne erblicken konnte.

Jene beiden Brüder aber waren, wie meinem

Auge, so auch meinem Gedächtniß völlig ent

schwunden. – Ich hatte mittlerweile ganz er

staunlichgealtert, so daß ich selbst nahenFreun

den, die ich in all den Jahren nicht mehrgese

hen, als ein Unbekannter, ein Fremder erschien.

Da nöthigten mich Geschäfte auf Reisen.

Wie ich

nun da eines Abends nach der Beendigung

meiner Geschäfte mir die Stadt näher anse

hend, die Straßen entlang marschierte, auch an

dem Postgebäude vorbeikam, mir daselbst eine

Zeitung aus der Heimath verschaffte und flüch

tig die kurzen editoriellen Notizen und einige

Personal - Nachrichten überschauete, fand ich

folgende überraschende Anzeige: „Beider letzten

Jahresversammlung derTrustees der–

beschlossen dieselben einstimmig: Herrn Ju

stus–– die Stelle als Präsident der ––

anzutragen, welchesAnerbieten genannter Herr

annahm. Genannte Schule ward im letzten

Jahre von über250Schülern besucht.“–Ich

wunderte mich überdie Maßen, ob jener Ju

stus mein ehemaliger Sonntagsschüler sei oder

nicht. Ich sollte bald Gewißheit haben, bälder

als ich erwartete, denn ehe ich auf einen an je

nem Abend in die alte Heimath abgesandten

Brief Antwort bekommen konnte, wurde mir

von einem alten Bekannten die Nachricht ge

bracht: „Er ist es.“

Und wer war der alte Bekannte ? Laßt

michs erzählen.

Wohldutzend mal hab ichs als Knabe gehört

vom alten Schulmeister : „Buben, schön ist's

nicht, wenn man auf der Straße oder auch in

der Kirche jeden Kameraden so begafft.“ Trotz

dem blieb's auch bei mir bei dem Begaffen.

Auch jetzt noch beschaue ich mir die Menschen,

die mir begegnen. Ob sie's geniert, darnach

habe ich freilich nochKeinen gefragt, gesagt hat

mir's auch nochKeiner, so mag's leicht sein,daß

ich's noch ferner thue. So that ich am folgen

den Abend, ehe ichG . . . . . verließ. Und wie

ich wieder so der alten Gewohnheit folgend,

noch einmal die Straßen der schönen Stadt

entlang ging, meinte ich: „Ei, dies sind be

Gesichtszüge, aber wer mags sein ?“

Dreist, wie ich bin, wandte ich mich an den

Dahergekommenen : „Entschuldigen Sie, wenn

ich, ein Fremder hier, um Ihren Namen bitte ;

ich möchte, wo immer möglich, alte Bekannt

ten erneuern, undwenn ich nicht irre, habe

ich Sie schon früher irgendwo kennen gelernt.“

„Clemens–ist mein Name,“ entgegnete der

Angeredete.

„Clemens–vonA. in J.? Wie?“frug ich.

„Ja von dort.“

bin ich dein ehemaliger Sonntagsschul

ehrer.“

Wir schüttelten unswarm die Hände.

h lemens,“ frug ich, „wie kommst du hier

er ?“

„Ich bin schon über ein Jahr hier zu Hause.“

„In einem Geschäfte? und in welchem?“

„Im Holzhandel.“

„Im eigenen? denn imAllgemeinen ist's ein
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recht einträgliches Geschäft, oder als ein Buch

und Geschäftsführer?“

„Nein, ich treibe einfach ein aus vier Eseln

bestehendesFuhrwerk, mit dem ichBaumaterial

an die verschiedenen Baustellen in der Stadt

befördere.“

Ich fing an mich zu schämen wegen meiner

fast inquisitorischen und ohne Zweifel für ihn

peinlichen Fragen, und wollte schon in ein an

deres Gespräch einlenken, als er, mich unter

brechend, mit bebender Stimme sagte:

„Mein Bruder hat weiter gehandelt als ich;

wie hat er seine Zeit und seine Gaben so viel

beffer angewendet, wie ungemein viel weiter hat

er es aber auch gebracht als ich, denn ihn hat

man zum Präsidenten der–––in–ge

macht. Wie erhaben seine Stellung gegen die

meine, und wie viel einflußreicher und nutz

bringender ist nun ein Thun und Leben.

F: habe ich durch den Glauben an Jesum

hristum Frieden mit Gott, aber um wie viel

glücklicher würde ich sein können, hätte ich meine

Pfunde so aufWucher ausgelegt wie er!“

Thränen standen ihm in den Augen und

mein Herzwar tief bewegt. Lange standen wir

noch unter jenem mächtigen Ahornbaume und

redeten miteinander, bis die Sterne über uns

leuchteten und ich zu gehen hatte. Wir schieden,

Jeder das Versprechen machend: „In aller Zu

kunft unserer Erdentage und unter allen Um

ständen treu zu sein mit den Gaben, welche

unsGott giebt und alle Gelegenheiten zu be

nützen, Gutes zu thun und Gottes Ehre zu

fördern.“

Dem Leser aber rufe ichzu: Sei weise und

gebrauche stets dein Pfund recht, denn es lohnt

mit unermeßlichem Gewinn.

Johannes.

Sag's deiner Frau.

Bearbeitet von L. Peter.

„Es meinerFraujagen?“ sprach Walter halb

lachend, halb ängstlich vor sich hin. „Warum

nicht gar; das würde mir viel helfen! Was

versteht sie vom Geschäfte, von Geldsachen und

von Handelsvortheilen? Nein, nein, da ist

nichts zu hoffen.“

Und Walter schüttelte mit ungeduldiger

Miene ein Journalblatt, in welchem der Her

ausgeber den Geschäftsleuten empfahl, ihren

Frauen nicht zu verheimlichen, wenn sie in eine

bedrängte Lage kämen. „Sprecht ohne Rück

halt mit ihnen über eure Angelegenheit,“ stand

da zu lesen. „Unterrichtet sie genau mit euren

Verhältnissen und theilt ihnen eu Verlegen

heiten wie auch die Pläne mit, durch die ihr

euch aus denselben heraus zu winden hofft.

Glaubt mir, in zehn Fällen werden sie euch

neun Mal an die gehen können. Frauen

haben einen scharfen Blick, und verstehen sich

darauf, schwierige Fragen zu lösen, ehe ihr

selbst sie in ihrer ganzen Ausdehnung erfahrt.

Haltet daher vor euren Frauen nichts geheim,

menn ihr in Bedrängniß seid. Je besser sie

unterrichtet sind, desto klarer werden sie in die

Sache sehen.“

„In der Theorie, recht schön,“ sagte Walter,

indem er das Papier auf den Tisch warf und

ich in seinen Stuhl zurücklehnte; „aber auf

meinen Fallpaßt sie nicht. Es Lieschen sagen?

Ich möchte mich nur selbst sehen, wie ich das

nbrächte . Man muß in der That scharf in

der Klemme stecken, wenn man heimgehen und

über Geschäftsachen sich bei einer Frau Rath

holen soll.“

Walter ließden Gegenstand fallen. Aber die

Unruhe, die auf seiner Seele lastete,wollte nicht

weichen. Sein Geschaft war in den letzten

Jahren gar nicht gut gegangen. Ein flauer

Verkehr und böse Schuldner hatten ihn sehr

zurückgebracht, so daß er nicht sah, wie er in

nächster Zeit sich forthelfen sollte. Wenn es

nicht besser ging als in den letzten sechs Mo

naten, so durfte er nicht hoffen, seinen Verbind

lichkeiten nachkommen zu können.

„Ich muß mehr Kapital haben, das ist klar,“

sagte er vor sich hin, „Das krieg ichdurch einen

Associe. Compagnie-Geschäfte sind freilich nicht

nach meinem Geschmack, denn es hält schwer,

zwei Köpfe unter einen Hut zu bringen, und

wenn man gar mit einem Schelm zu thun hat,

so gehtvollends alles rückwärts. Aber ich sehe

nicht, wie ich anders aus der Klemme kommen

kann. Mein eignes Kapital reicht nicht aus

für den Umfang meines Geschäfts, es muß also

mehr her, und Lorenz, der gern auf meinen

Plan einginge, sagt, er habe über 24.000

Franken zu verfügen. DerMann gefällt mir

zwar nicht recht, denn er geht mir allzuviel sei

nen Vergnügungen nach; aber ich brauche ja

nur sein Geld und nicht eine Geschäftshilfe; er

kann daher, wenn er will, mein stiller Associe

sein. Ich will ihn doch heute Abend aufsuchen

und die Sache mit ihm besprechen. Wenn er

24000Franken einzulegen vermag, so wird die
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Geschichte sich machen laffen.“ Walter trug

fortwährend diesen Gedanken in sich, bis er

Abends den Laden schloß und nach Hause zu

rückkehrte. Nachdem er sein Abendbrod einge

nommen hatte, schickte er sichzum Ausgehen an.

Als er seinen Ueberrock herunter nahm, schien

ihm eine Stimme in's Ohr zu flüstern : Sag's

deiner Frau. Sprich mit ihr darüber.“ Aber

er wies den Gedanken mit Unwillen zurück und

fuhr in den Alermel.

„Wo willst du hin, Walter ?“ fragte ihn

feine Frau, die eben aus der Küche herein kam.

„Ein Bischen hinaus,“ versetzte er. „In

einer halben Stunde bin ich wieder zurück.“

„Wo hinaus ?“

„Sag's ihr Walter; sprich mit ihr davon.“

klang es mieder in seinen Ohren. „Unsinn !

Wasversteht sie vomGeschäft? Sie kann mir

doch nicht helfen,“ lautete trotzig seine innerliche

Antwort.

„Sag's deiner Frau !“ tönte es fort und

fort, als wolle die Wahrung kein Ende neh

1NEN.

„Darfstdu mir nicht sagen, wohindu gehst?

#" du Geheimniffe vor mir ?“ fuhr Frau

alter fort.

„O, es ist nur wegen einer Geschäftsangele

genheit, ich will Lorenz aufsuchen.“

„Den RudolfLorenz ?“

„Ja!“

„Sag's deinerFrau!“ klang es fast laut in

feinem Ohr.

„Was hastdu mit ihm zu schaffen ?“

„Sag's ihr!“

Walter stand unschlüssig.

wenn er es ihr sagte ?

„Sprich, Walter, du bist in der letzten Zeit

immer so wortkarg gewesen. Es ist dir doch

hoffentlich nichts Widerwärtiges zugestoßen ?“

„Nichts besonders,“ versetzte er in auswei

chender Weise. „Der Handel ist in letzter Zeit

gedrückt gewesen.“

„So ? das thut mir leid, aber warum sagst

du mir nichts davon ?“

„Was hätte esgenützt, wenn ich dir dasHerz

schwer gemacht hätte?“

„Das hätte viel nützen können. Wenndas

Geschäftdes Mannesflau geht, muß die Frau

ihr Augenmerk aufdie Ausgaben richten; aber

wenn sie nichts davon weiß, so treibt sie den

Haushalt vielleicht in einer Weise fort, die sich

nicht mitden Verhältnissen verträgt. Ich bin

Was nützte es,

„Was weißtdu von ihr ?“

möbliert ist; im Vergleich mit unserer Einrich

weiß,daßweniger eingeht, so wird sie auch die

Ausgaben darnach zu regeln bemüht sein.

Komm Lieber, zieh deinen Rock aus, nimm

Platz und laß uns die Sache weiter besprechen,

ehe du zu Lorenz geht.“

Walter ließ sich von seiner Frau vom Ueber

rock helfen, der sofort wieder am Kleiderrechen

uersorgt wurde.

„So Walter, sprich jetzt frisch vom Herzen

weg und halte mir nichts zurück. Laß mich

das, was dich drückt, in einer vollen Ausdeh

nung wissen.“

„Nun, die Sache ist für den Augenblick so

arg nicht; ich bin nur wegen der Zukunft be

kümmert. Es drohen schlimme Zeiten und

denen möchte ich vorbeugen, Lieschen.“

„Das ist klug und löblich,“ entgegnete seine

#" „aber sag' mir jetzt, warum du Herrn

orenz besuchen willst.“

Walter senkte den Blick zu Boden und blieb

eine Weile stumm sitzen. Dann sah er auf

und sprach: „Die Sache verhalte sich fo, Lies

chen : Ich muß mehr Kapital im Geschäft ha

ben. Ohne mehr Mittel geht's nicht. Nun

kann Lorenz, wie er versichert,24000Franken

einlegen, und ich glaube, er wird sich gern mit

mir affocieren. Wenigstens hat er mir dies

schon einigeMal merken lassen.“

„Und in dieser Absicht willst du ihn befu

chen ?“

„Ja!“

„Thu' es nicht, Walter,“ versetzte seine Frau

mit Nachdruck.

„Warum nicht ?“ fragte Walter.

„Weil er kein Mann für dich ist und wenn er

noch einmal so viel einlegen könnte.“

„Dies ist doch keine Antwort auf mein
Warum.“

„Aber wenn ich dir sage, daß seine Frau eine

Verschwenderin ist ?“

„Nur was ich gesehen habe. Ich bin zwei

oder drei Mal bei ihr gewesen und mußte da

wohl wahrnehmen, in welchem Styl dasHaus

tung, sieht es dort palastartig aus. Und wie

sie sich kleidet! Sie braucht fürPutz und Klei

der allein ein kleines Vermögen. Nein, nein

Walter, verlaß dich darauf, Lorenz ist nicht

dein Mann. Mit seinen24000Franken ist

er fertig, ehe zwei Jahre um sind.“

„Ei Lieschen, du redest recht rund heraus.“

der Meinung, daßMänner ihre Frauen immer erwiederte Walter mit einem Althemzuge, „und

unterrichten sollten, wenn in den Geschäftsgang

eine Stockungkömmt.“

„Wirklich?“

nachdem, was du mir sagt, fürchte ich selbst

auch, daßLorenz kein Mannfür mich ist. Aber

was kann ich thun ?“ fügte er kleinlaut bei.

„Ei freilich. Und welchen besseren Grund. „Ich muß mehr Kapital haben, oder –“ er

könnte ich dir dafür namhaft machen, als den

bereits gegebenen ? Wenn eine kluge Frau

hielt inne.

„Oderwas?“ Seine Frau sah ihn fest an,
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ohne durch einen ZugAngst oder Schwäche zu „O,wenn dies möglich wäre–aber esgeht

verrathen. nicht,– so würde es im Verlaufder Zeit recht

„Es könntezum Bankerott kommen.“ viel ausmachen, obschon damit derzunächstdro

„Es thut mir sehr leid, daßich dich reden hö- henden Bedrängniß nicht abzuhelfen ist.“

ren muß“versetzte die Frau mit einem leichten „Gesetzt, es ließen sich innerhalb der nächsten

Beben in ihrer Stimme; „aber gleich wohl ist zwei Monate, außer dem Ladenertrag, 4000

es mir lieb,daß ich es weiß. Der neue Teppich Franken herbeischaffen ?“

insBesuchzimmer wird jetzt natürlich nichtge- „Für diese Zeit wäre damit auszureichen.

kauft.“ - Aber woher sollen die viertausendFranken kom

„O,wasdies betrifft– der Aufwanddafür | men, Lieschen ?“

kann keinen großen Unterschied machen,“ sagte „Verzweifelte Krankheiten fordern verzwei

Walter. „Das Besuchzimmer sieht so schäbig| felte Mittel,“ entgegnete die muthige Frau in

aus und ich weiß, daß dein Herz an dem neuen | entschiedener Weise. „Wir wollen von unserm

Teppich hängt.“ - Hausrath alles nur möglich Entbehrliche ver

„Wenn auch keinen großen, so macht's den- | kaufen und dasGeld in dein Geschäft stecken.

noch einen Unterschied,“ entgegnete die Frau | Es lassen sich daraus circa 4000Franken er

entschlossen. „Beim Ueberladen reicht der letzte | zielen. Mein Piano ist allein 1000Franken

Strohhalm aus, das Zusammenbrechen des | werth. Wir können das Haus auf ein oder

Kameels zu bewirken. Walter soll nicht durch zweiJahre vermiethen und immer wieder ein

die unnöthigen Ausgaben seinerFrau bankerott ziehen, wenn's besser geht.“

werden. Ich möchte den neuen Teppich jetzt „So weit wollen wir esdoch nicht treiben,

nicht mehr und wenn er mir für den halben Lieschen,“ sagte Walter.

Preisgeboten würde.“ „Aber etwas mußgeschehen,die Krankheit ist

„Lieschen, du bist eine treue, brave Frau,“ | im Anzug, und mein erstes Rezept wird wenig

sagte Walter in der Gluth neuerwachter Be- | |stens ihre erste Hauptwucht brechen. Ich habe

wunderung, ihr einen Kuß auf die Wangen - noch eine andere Zuflucht, die mir eben einfällt.

drückend. Wir können zu meiner Mutter ziehen, die im

„Ich hoffe dies stets zu sein,“ versetzte Frau | mer gewollt hat,daß wir bei ihr bleiben sollen.

Walter, „und werde mich immer willig finden | Wir kommen dann mit der Hälfte von dem

lassen meinen Mann zu unterstützen, sei esdurch aus, was uns bisher die Haushaltung gekostet

Sparen, oder durch eigene Arbeit. Doch pre- | hat. Schwester Anna entschädigen wir dafür,

chen wir jetzt mehr von deinen Angelegenheiten | daß sie die beiden Kinder in Obhut nimmt,

und laß mich deine Bedrängniß näher kennen. | und ich helfe dir im Laden; damit ersparen wir

Mußtdu24000Franken auf einmal haben ?“ die Ausgaben für den ersten Commis.“

„O nein, nein, so schlimm steht's nicht. Ich | „Lieschen, bistdu beiSinnen!“

habe nur die Zukunft, die Zeit insAuge ge- | „Ja wohl vollkommen und duwirst dichda

faßt, für die ich Deckungsmittel bereit halten von überzeugen, ehe du nur ein Jahr älter

muß. Was das Geschäft selbst betrifft, so wirst,wenn du mich machen lässest. Warum

brauche ich keinen Ajoie. Ich bin kein Freund sollst du Salär für eine Arbeit ausgeben, die

von Compagniegeschäften, da sie gern Wider- ich eben so gut verrichten kann ? Stelle '

wärtigkeiten und selbstGefahr in Gefolge ha- an Müllers Platz und es bleiben dir jährli

ken. Ich habe nur dasGeld imAuge, nicht reine 2500Franken in der Tasche.“
den Mann.“ „Daran ist nicht zu denken, Lieschen. Wir

„Wenn du dich mitHerrn Lorenz einließest, wollen noch eine Weile warten.“

so dürfte dir derMann eine theure Zubuße zu. „Aber wir müssen daran denken und dürfen

dem Geld werden. Dies ist wenigstens meine auch nicht länger zuwarten,“ entgegnete die

Meinung von ihm. Esfreut mich übrigenszu kleine Frau mit Bestimmtheit. „Mit dem

hören,daßdu von keiner unmittelbarenGefahr / Rechten muß man nicht lange zögern. Wird

bedroht bist. „Läßt sich denn nicht vorbeu- uns mein Plan nicht sichern?“

gen?“ „Das freilich, aber–“

„Du meinst durch Beschränkungder Ausga- | „So handeln wir darnach und lassen uns

ben!“ durch keine weitern. Aber beirren. Vertraue

„Ja!“ aufGott und geh' frisch ans Werk. Wann

Walter schüttelte den Kopf wollen wir die Auktion halten ?“

„Verzage nicht zu früh,“ sagte seine Frau. „Nicht so schnell, Lieschen! nicht so schnell.

„Wir wollen einen Ueberschlag machen überden Ueberdie Auktion sind wir noch nicht im Rei

Haus- und Ladenverbrauch, angenommen, es - nen. Man hat sicher Verlust dabei. In Ver

ömen4000FrankenimJahr erspart werden, steigerungen wird kaumder halbe Ankaufspreis

würde das nichts ausmachen ?“ des Hausraths erzielt.“
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„Immerhin Gewinn genug, wenn sie uns lauf eines halben Jahres die Einnahmen höher

vor dem Bankerott bewahrt. Und du sagst, standen als je.

daßwir damit bedroht seien.“ Ehe Frau Walter an der Handlung selbst

„Ich denke, esgeht auch ohne dies,“ versetzte ständigen Antheil nahm, war ihr Mann fast

Walter. „Nachdem, wie die Sachen jetzt stehen, die Hälfte der Geschäftsstunden außer dem

gefällt mir allerdings dein Vorschlag, an Mül- Hause, um die benöthigten Geldmittel aufzu

lers Stelle zu treten, nicht übel, denn dadurch treiben; jetzt hatte er stets die zur Deckung er

würden immerhin jährlich 2500 Franken er- , forderlichen Baarmittel und konnte somit auch

spart.“ seinem Geschäfte größere Aufmerksamkeit zu

Wie kann ich dir aber im Laden behülflich - wenden.

sein, wenn ich die Haushaltung fortzuführen - Dieses nahm natürlich dadurch einen Auf

habe?“ versetzte Frau Walter. „Das Haus schwung und warfimmer ansehnlichere Beträge

muß mir vor Allem zuerst abgenommen ab, so daß nachAblauf des ersten Jahres (wie

werden.“ Walter jagte,) „Alles recht war“. Nicht

„Glaubst du nicht, daß Anna sich bewegen dasselbe konnte sein Nachbar rühmen, der, um

ließe, auf einige Monate zu uns zu ziehen? mehr Kapital zu erhalten, Lorenz zum Associe

Wir können dann den Versuch weiter in Er- angenommen hatte. Statt 24000 Franken

wägungziehen?“ sagte Walter. beizubringen, hatte Lorenz nur 6000Franken

„Es mag sein; aber das Geld, Walter, das herschaffen können,dafür aber vor Verlauf eines

der Hausrath einbringen wird; darauf müssen Jahres circa 12000Franken ausdem Geschäft

wir zuerst absehen. Wir müssen jetzt Geld gezogen und noch für viel höhere Summen

haben!“ Wechsel"auf die Firma ausgestellt. Eine un

„Freilich!“ ausbleibliche Folge dieses Gebahrens war der

„Dann muß es bei der Auktion ein Ver- | Bankerottdieses Hauses.

bleiben haben. Walter, die Auktion ist das AlsWalter von diesem Ausgang hörte, be

beste Abhilfsmittel.“ merkte er mit Achselzucken. „Mein Nachbar

„Du magst Recht haben, Lieschen, aber der dauert mich, aber er hätte vorher mit einer

Gedanke an die Auktion, von der du so leicht - Frau sprechen sollen.“

spricht, will mir nicht hinunter.“ „Ueber was?“ fragte ihn die Person, an

„Wie, fürchtest du dich so sehr, sollen wir er diese Bemerkunggerichtet hatte.

warten, bis andere Leute uns die Möbel ver- „Darüber, daß er mehr Kapital brauche und

kaufen?“ den Lorenzzum Associe annehmen wolle.“

„Nein, Lieschen, an der Seite eines so mu- „Was hätte ihm das nützen sollen?“

thigen Weibes fürchte ich mich nicht und kann „Es würde ihn vielleicht, wie mich, vor dem

auchdas Schwerste thun.“ Verderben bewahrt haben.“

Eine Woche später fand die Auktion statt. „Wie Sie, Walter? Sie sind geheimniß

AlsderAuktionär die Rechnung abschloß, konnte voll.“

er gegen 5000Franken abliefern, die gerade zur „Ja, wie mich. Vor einem Jahre fehlte es

rechten Zeit einliefen, so daß der bekümmerte mir an Geld in meinem Geschäft, ich dachte an

Walter sich wieder leicht wie ein Vogel fühlen - eine Verbindung mit Lorenz. Meiner Frau

konnte. Acht Tage darauf trat Frau Walter | theilte ich es mit, sie sagte: „Thu's nicht!!!

als Kassier und erster Commis in den Laden. Ich folgte ihr, unterrichtete sie über meine Ver

ihresMannes ein. Anfangs gab's verschiedene legenheit und sie zeigte mir den Weg, wie ich

Zeichen der Rebellion unter dem Dienstpersonal, aus derselben herauskommen könne. Vorher

aber ihr ganzes Wesen machte nach und nach hatte ich freilich nur geringe Meinung von

einen solchen Eindruck, daß schon ihre Gegen- ihrer Einsicht in Geschäftsachen; jetzt aber

wartdie widerspenstigen Geister bezwang. Ihr möchte ichjedem Geschäftsmann, der sich in der

Takt und ihre Thatkraft übten auch bald solch Klemme befindet, zurufen: „Sag's deiner

einen Einfluß auf das Geschäft, daß nach Ab- Frau!“
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Einige Winkel für Freunde der Astronomie.

Von Prof. John H. Frick.

„Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und

die Feste verkündigt seiner Hände Wert.“ Wie

viel Inhalt ist für denChristen in diesen kurzen

Worten enthalten, wenn er unter dem freien

Himmel steht und die prächtigen Welten über

sich am Sternengewölbe betrachtet! - -

Schon so lange Zeit hatte ich das Bedürfniß

eines Fernrohres gefühlt, das mir beim Stu

dium sowie beim Unterricht in der Astronomie

helfen konnte. Ich hatte einige Male Versuche

gemacht, von Freunden unserer Schule Beiträge

zu bekommen, welche die Anschaffung eines sol

chen möglich machen sollten; jedoch hatte ichwe

nig Ermuthigung gefunden. l

schrieb mir einer meiner naturwissenschaftlichen

Correspondenten, Herr Thos.J. Tidswell in

Independence,Mo., von dem Erfolg, den sein

Versuch hatte, sich selbst ein gutes, wohlfeiles

Telescop zu construieren, und ich war alsbald

entschlossen, nach seinem Muster ebenfalls ein

Instrument anzufertigen. Ich glaube nun,

daß es mir so weit gelungen ist, mit geringen

Kosten ein gutes Instrument zu Stande zu

bringen. Unterdem Leserkreis von „Hausund

Herd“ magwohl eine größere Anzahl sein, die

für Astronomie mehr oder weniger Interesse

besitzen. Sollte ichdenn mitdiesem Artikel sol

chen einige nützliche Winte, andern vielleicht

Anregung zum Studium dieses herrlichenFa

ches geben können, so würde ich mich für meine

Mühe reichlich belohnt fühlen.

Die Linsengläser ließ ich mir von Philadel

phia kommen. Das Objektivglas ist eine kos

morame plano- convere Linie von 5Zoll im

Durchmesser und einer Focus-Länge von 72

Zoll. Die drei Okularstücke sind ebenfalls

plano- convexe Linsen von 14 Zoll Durchmesser

–3ZollFocus, 1 Zoll Durchmesser, 2 Zoll

Focus, und # Zoll Durchmesser–1 ZollFo

aus. Da ich wederZeit nochdie nöthigenWerk

zeuge hatte, um das Gestell selbst anzufertigen

zu können, ließ ich ein solches von einem Schrei

ner machen. Sodann verschaffte ich mir die

Mithilfe unseresBlechschmieds,Br.John Pol

sters zur Aufsetzung des Objektivglases, zur

Anfertigung der Röhre, des achromatischen Ap

parates und zum Anstreichen des Instrumentes.

Das Instrument ist 6 Fuß lang und bietet

ein respektables Aeußere dar. Wenn aufgesetzt,

kann es sowohl in horizontaler als in vertikaler
richtung bewegt werden, sodaß esim Stande

f, den ganzen Himmel vom' zUm

Horizont 311 bestreichen. Es zeigt alle Sterne

Um diese Zeit

erster und zweiter Größe stark coloriert; sie schei

nen wirklich die herrlichsten Kleinode, die je das

menschliche Auge erblickt. Diese Farbenerschei

nung kennt die Physik unter dem Namen

„Farbenzerstreuung der Lichtstrahlen“, oder

„chromatische Aberration“. Das weiße Licht

besteht nämlich aus sieben Farben, wie wir sie

im Regenbogen sehen. Wenn Lichtstrahlen

durch ein Linsenglas passieren, werden sie zer

streut und aus ihrer ursprünglichen Richtung

gebogen. Die rothen Strahlen werden am we

nigsten gebrochen oder gebogen, die violetten

dagegen am meisten, so daßdie letzteren zuerst,

die rothen aber zuletztzu einemFocusgelangen.

Somit trägt dasBild alle Farben des Regen

bogens, zu gleicher Zeit kann es aber auch keine

klare und Abgrenzung besitzen. (Eine

sphärische Aberration ist ebenfalls vorhanden,

sie ist aber von geringerer Bedeutung.) Dieser

Farbenzerstreuung der Lichtstrahlen abzuhelfen

war von den Zeiten Galiläi's bis zum letzten

Theil des vorigen Jahrhunderts kein Mittel

vorhanden. Isaak Newton arbeitete an der

Lösung des Problems und gabdie Möglichkeit

derselben in Verzweiflung auf. Der englische

Optiker Dolland endlich, der Andeutung des

Deutschen Euler folgend, löste es, indem er eine

Concav-Linie von Flintglas mit einer Conver

Linie von Crownglas derartig zusammensetzte,

daß die'der beiden Linsen

sich gegenseitig neutralisierten. Eine so zusam

men gesetzte Linse heißt eine achromatische, d. i.

farblose. Der Preis einer solchen–von der

leichen Stärke wie der meinigen–würde aber

' betragen, d. h.den Bereich meinerFi

nanzen übersteigen. Um die chromatische Ab

erration zu vermeiden, gebrauchen wir nun fol

genden Apparat:

Eine Kappe wird überdemEnde des Instru

ments angebracht. Dieselbe besteht aus mehre

ren verschiebbaren Zinkplatten mit kreisrunden

Löchern von verschiedener Größe, jedes Loch

'imMittelpunkt seiner Platte. Der

Zweck dieser Vorrichtung ist, von den herein

fallenden Lichtstrahlen die äußern abzuschneiden

und nur die näher dem Centrum gelegenen

passieren zu lassen. Die Strahlen, welche so

durch den mehr centralen Theil des Objektiv

glases passieren, sind weniger gebrochen, und

folglich ist auch geringere Farbenzerstreuung

vorhanden. Auf diese Art erhalten wir prak

tisch ein achromatisches Bild und haben noch

Licht genug übrig, umdie Planeten hübsch be
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obachten zu können. Mein Instrument zeigt

Venus gegenwärtig als prächtige Sichel gleich

dem Neumond, sie nimmt, wie der Mond, auf

und ab und ist mit ihrem Glanze gegenwärtig

der lieblichste der Morgensterne. Merkur ist

ebenfalls bei seiner größten Entfernung (nach

Ost oder West) von der Sonne als Halbmond

sichtbar. ' mit seinen Monden, Saturn

mit seinen Rinaer sind prächtige Erscheinungen

durchdas Int .… ist. Der runde Körper des

letztern Planeten kann innerhalb einer Ringe

gesehen werden; er ähnelt viel einer in einem

Teller liegenden weißen Kugel mit einem Loche

an beiden Seiten. Venus, Jupiter, Saturn

und Mars sind gegenwärtig alle Morgensterne.

Sie boten dem Beschauer einen wundervollen

Anblickdar, wenn er sich bequemen mochte, an

einem der letzten Junimorgen vor Tagesgrauen

das Bett zu verlassen. Die Stellung der drei

letzteren Planeten hatte sich im Laufe des Som

mers für die Beobachtung noch günstiger ge

staltet. Ebenfalls ist der Mond in allen seinen

Phasen ein dankbarer Gegenstand unseres In

teresses. Die Unregelmäßigkeiten können deut

lichwahrgenommen werden. Die hellen Spitzen

der Berge heben sich klar von demSchatten und

dem Dunkel ihres Fußes ab. Besonders be

merkbar sind die Schatten in den großen Kra

tern. Der Mond zeigt wenigFarbe, wenn ich

eine Oeffnung von Zoll Durchmesser ge

brauche, kaum welche aber bei einer Oeffnung

von # Zoll; immerhin aber bleibt genug Licht

für eine Vergrößerungskraft von über hundert

Durchmessern. Zur Beobachtung der Venus

gebrauche ich eine Oeffnung von # Zoll, für

Jupiter eine solche von , für Saturn eine

solche von 1 Zoll. Der Gesichtskreis bleibt bei

verschiedener Oeffnungder gleiche.

Laffen wir das Bild der Sonne durch das

Telescop auf einen weißen Schirm fallen, der

gegen das Sonnenlicht beschattet ist, so können

wir die Sonnenflecken beobachten. So gewahrte

ich am 17. und 18.März mehrere sehr bedeu

tende Gruppen derselben; gegenwärtig sind fast

täglich welche zu sehen. Aufdie gleiche Weise

beobachtete ich vor drei Jahrenden Durchgang

des Merkur. Könnten wir das ganze Objektiv

glas für die Planeten und denMondanwenden,

so möchte uns natürlich eine höhere Vergröße

rungskraft viel mehr erblicken lassen. BeiBe

der Fir sterne aber muß unsere

Hauptabsicht sein, mehr Licht zu bekommen;

Vergrößerungskraft ist weniger nothwendig,

weil diese Sterne auchdas stärkste Telescop für

dasAuge nur bloße Lichtpunkte bleiben. Für

die kleineren Firsterne, für Kometen und Nebel

flecken läßt sichdas ganze Objektivglas ohne be

sondere Schwierigkeit wegen der chromatischen

Aberration gebrauchen. Ein 5Zoll Objektiv

glas vereinigt 625 mal so viel Licht als das

menschliche Auge, und jetzt dadurch in den

Stand, Tausende von Sternen zu sehen, die

das bloße Auge nicht mehr erblicken kann. Ich

sehe mit meinem Telescop über 70Sterne in

den Plejaden; Präsepe, welche dem Auge als

milchartiger Lichtflecken sich darstellt, wird zu

einer herrlichen Sterngruppe; die Milchstraße

löst sich in Sterne auf; was in Perseus als ein

schwacher Lichtstreifen sich zeigt, wird zu einer

zahllosen Menge von Sternen. Wir sehen eine

große Anzahl von Nebelflecken, viele darunter

sehr deutlich. EinigeSterne, diedem unbewaff

neten Auge einfach erscheinen, werden doppelt,

dreifach oder gar zu förmlichen Sterngruppen.

Obgleich ich verhältnismäßig erst kurze Zeit

mit meinemInstrument praktiziert habe, so habe

ich doch genug gesehen, um mich für alle meine

Mühe reichlich belohntzu fühlen. Keine andere

Wissenschaft ist wie die Astronomie im Stande,

unsern Geist über die Scenen des Alltagslebens

emporzuheben und ihn mit der Ehrfurcht von

der Allmacht und WeisheitGottes zu erfüllen.

In Demuth betest du an und spricht: „Herr,

wie sind deine Werke so groß und viel ! Du

hat sie alle weislich geordnet; deine Gedanken

sind so sehr tief. Licht ist dein Kleid, das du

anhast; du breitetden Himmel aus wie einen

Teppich. Herr, mein Gott, du bist sehr herr

lich;du bist schön und prächtiggeschmückt. Lobe

den Herrn, meine Seele!“

Anmerkung. Sollte irgend einer unter

den geneigten Lesern von „Haus und Herd“

noch genauere Auskunft über den Gegenstand

wünschen, vielleicht selbst ein Telefcop nach

meinemMuster sich anfertigen wollen, so bin

ich jederzeit gerne bereit, alle nöthige Infor

mation zugeben. Man adressiere dann:

John H. Frick,

Central Wesley College,

Warrenton, No.

-
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Gegenstand umfaßt ein zu großes Gebiet,

als daß derselbe könnte, innerhalb derGrenzen

einer kurzen Abhandlung,gründlich beleuchtet

und ausführlich dargelegt werden, und werde '

daher auch nur auf einige der Erscheinungen au

dem religiösen und weltgeschichtlichen Gebiete hin

weisen,–besonders solche Erscheinungen,welche in

der gegenwärtigen Zeit mehr oder minder, doch

ziemlich allgemein durch das offene Hervortreten,

die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt haben, und so

weit wie ' durch GottesWort und dieGe

schichte ihre Bedeutung nachzuweisen suchen, denn
bierzu bedürfen wir eines göttlichen Führers und

göttlicher Erleuchtung, und nur die Offenbaruna

vermag unsAnleitung zu geben, die eintretenden

Ereigniffe beurtheilen zu können; die Geschichte
aber, als die Aufbewahrerin stattgehabter Ereig

niffe, soll vor übereilten Schlußfolgerungen be
wahren. Die menschliche Vernunft allein vermag

nicht durch logische Schlußfolgerung der Zukunft

bre Geheimnisse zu entlocken.

esus in seiner eschatologischen Rede weit hin

auf(Frischeinungen, welche eintreten werden vor

nemKommen, und deutet an,wenn auch dergroßen

Mehrzahl dieser Tag erscheinen wirdwie ein Dieb

in der Nacht, jojoll derselbe doch die Seinen nicht

unerwartet überfallen, noch unvorbereitet finden,

sondern im Gegentheil sollen sie an den vorhande

nen Merkmalen erkennen, daßder Tagan Heran

nahen ist. jagt: An dem'lernet

ein (Gleichniß; wenn nun sein Zweig saftig wird

und Blätter gewinnt, so merket ihr, daßderSom

mer nahe ist, also auch ihr, wenn ihr jetzt jehet alle

diese Dinge, so wijet, daß es nahe vor der Thüre

ist. Nach diesem Ausspruch möchte vielleicht ein

Mancher denken, es sei etwas Leichtes, die Erschei

nungen, welche das Herannahen des Weltendes

ankündigen oder zu erkennen geben, alsSolche zu

erkennen. Solche vergeffen aber, daßJesus eben

falls gesagt hat: Den Tag aber undStunde weiß

Niemand, auch der Sohn nicht, denn allein der

Vater. (Frwägen wir zudem, daß alle'

Tennzeichen–wenn auch nicht in demselbenMaße,

noch allgemein–in jedem Jahrhundert der christ

ichen Zeitrechnung vorhanden waren, so wird uns

ist, dass das Offenbarwerden eines oder mehrerer

er in Gottes Wort genannten Zeichen uns noch

"h berechtigt, dasEnde als bereits herbeigekom

rkündigen.

"aben des Weltendes ankündi

einen Frischeinungen werden weder plötzlich, noch

"einmal in schreckenerregender Gestalt, kurz vor

"eintreten, sondern dieselben werden durch
Imählige Steigerung endlich in hoher Steigerung

lie kennzeichen des herannahenden Endes enthal

-)

rätigkeit als Folge der Erkaltung derLiebe,

der feindlichen Mächte und die

11den “: und dann auch im

"ältnis zu sieben die Zunahme der Gerichte

iefe Gerichte Gottesaber sollen alsZucht

oder als SYRahnstimmendienen, undwerden

die Gereiztheit

dann wegen der Unbußfertigkeit und Verstockung

derMenschen in Strafgerichte übergeben,und zwar

kurz vordem Ende und in solcher Steigerung, daß

der Uebergang zum Gericht nur einen Schritt, nur

den Schlußakt in dergroßen, Mahrhunderte durch

laufenden Heilsökonomie bilde d. Es ist da

her sehr schwierig, nichtnur Zeit oder Stunde, jon

dern selbst eine annähernde Zeit anzugeben

oder zu bezeichnen, in welcher des Menschensohn

kommen wird.

Die Geschichte weist die Thatsache nach, daß die

Erscheinungen, – beides auf religiösem und welt

eschichtlichem Gebiet,–der Art waren, daß man

ehr leicht hätte verleitet werden können,dasEnde

als nahe, ja sehr nahe zu bezeichnen. Wie

tief sank nicht die christliche Kirche vom sechsten bis

in vierzehnten Jahrhundert? und doch brach sich

die göttliche Wahrheit selbst durch dieses dunkele

Labyrinth neue Bahn und ein schöner Tag brach

an, und die scheinbaren Strafgerichte Gottes er

wiesen sich alsGnadengerichte. Die Zeit der jo

genannten Aufklärung drohte eine ziemlich allge

meine Apostasie herbeizuführen, und die Supre

matie der menschlichen Vernunft werde, so schien

es, denGlauben an einen allwaltenden Gott er

setzen, und das Christenthum völlig ausgerottet

werden,doch die Rechte desHerrn behieltden Sieg.

Dies möge genügen zumBeweis, daß wir in der

Beurtheilung der Zeichen der Zeit sehr vorsichtig

und immer in Uebereinstimmung mitGottesWort

voranschreiten müssen.

Wir wollen nun einige Zeichen der gegenwär

tigen Zeitprüfen und nach GottesWort in ihrer

Bedeutung darzulegen versuchen. Blicken wir auf

die inneren Verhältnisse der verschiedenen Zweige

der christlichen Kirche, so finden wir, trotz den löb

lichen Allianz-Bestrebungen, häufig nicht blos ein

Getrenntsein dem äußeren Namen nach, sondern

auch der tiefinnern Herzensgemeinschaft, und bei

Manchen anstatt Liebe zuGott und dem Nächsten

verknöchertes Formwesen. Auf der andern Seite

aberfinden wir,daß in den lebensfrischen und kräf

tigen Theilen der christlichen Kirche die Nothwen

digkeit einer Vereinigung derKräfte zum gemein

jamen Kampfe immer mehr erkannt wird. Wir

dürfen auch nicht vergessen in der Beurtheilung der

'' der Zeit, 'unser Zeitalter dasjenige der

ampfkraft und Elektrizität, ja überhauptder me

chanischen Erfindungen und der allgemeinen For

schung ist, und daß solches in gewissen Kreisen ein

Schwanken verursachenwird. Sollte es aberGott

nicht möglich sein, die Errungenschaften des mensch

lichen Geistes endlich wieder zur Beförderung seines

Reiches zu lenken? Hat er solches nicht schon frü

her gethan ? Und mag nicht auch die christliche

die allgemeine Ueberhandnahme der Kirche–während das Reich der Finsterniß sich im

mer mehr zum antichristlichen Reiche entwickelt,–

sich aufs neue aufraffen, ihre Stärke anziehen, und

alsdann noch glänzende Siege feiern? Ichglaube

nicht, daß die nächste Zukunft solchen Fortschritt

offenbaren wird der finsteren Nächte, wie Manche

geneigt sind anzunehmen, trotzdem nicht geläugnet
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werden kann, daß in unseren Tagen manche Ex

cheinungen gleich dunkeln Wolken am Horizonte

ch erheben, und es nicht nur möglich, sondern sehr

wahrscheinlich ist, daß wenn die Kirche sich nicht

aufrafft und vereinigt in der Kraft ihres großen

Meisters diesen Bewegungen gegenüber tritt, diese

sich schnell entwickelnd viel schneller als es sonst der

Fallwäre,den großen Schlußkampfheraufbeschwö

ren werden.

In Rußland sehen wir den Nihilismus,

trotz aller Gegenwehr der Obrigkeit,immer schneller

und weiter sich verbreiten. Und obgleich sich

seine Umsturzpolitik bisher nur auf die bestehende

Staatspolitik bezogen, so mag derselbe sich doch

sehr leicht steigern bis zu einer Mißachtung aller

Ordnung, Gesetze und Rechte, ia bis zum Kinddes

Verderbens. Wie nahe verwandt derselbe ist mit

dem Socialismus und Communismus

andererLänder, ist bewiesen wordendurch den Ju

bel dieser Vereine über dasGelingen des Attentates

aufdasLeben desKaisers von Rußland. Freiheit

von monarchischem Despotismus ist bis jetzt noch

ihr Schiboleth, dochder nächste Schritt wird sein:

Freiheitvon allen uns unliebsamen Gesetzen, und

dann: Hinweg mit allen uns entgegengesetztenEin

richtungen und Verhältnissen. In Deutschlandge

sellt sich zu dieser nihilistisch-socialistischen Richtung

noch eine communistisch-materialistische Richtung.

Es liegt jedoch wenig an der äußeren Bezeichnung.

Alle haben eine Wurzel und ein Ziel. Ihr Motto
ist: Laffetuns effen und trinken, denn morgen sind

wir todt. Schon hatin manchenKreisen die Los

' von der Kirche begonnen, jedoch bisher nur

solche ohne Zweifel,welche nie in innererHerzens
gemeinschaft mitGott standen.

Von entgegengesetzter Richtung, jedoch mitdem
selben Losungswort, tritt uns derSpiritismus

nnseres eigenen Landes entgegen, nämlich: Freiheit

von kirchlichen Dogmen, nur mit Ausnahme des

einen Glaubensartikels: (Fin jeder glaube, was er

will und was ihm beliebt. Jesus sagt in jener

obenerwähnten Rede,daßin den letzten Tagen wer

den Pseudochristuffe und Pseudopropheten erschei

nen,welche große Zeichen und Wunder thun wer
den. Der Spiritismus tritt in unsern Tagen auf

mit der Anmaßung, das zu thun, was von Jenen

erwarten wäre. Ihre Vertreter nennen sich

ittler (Medium), geben vor durch Offenbarungen

von der Geisterwelt weissagen zu können, ja nach

Spiritualistischer Auffassung des Wunders, dünken
sie auch in dieser Beziehung Christo gleich zu sein.

Haben nicht diese Pseudopropheten und falschen
Mittler versucht alle Wunder Christi aufihre Weise

nachzuahmen oder sonst zu entkräften, selbst das

Wunder der Todtenerweckung? Haben nicht diese

Pseudochristuffe durch ihre Geheimthuerei Manche

verführt, den Glauben an den einigen Mittler

Christum Jesum aufzugeben und an eine Vielheit

der Mittler zu glauben? Wie lange wird es noch
dauern, bis es der finstern Macht gelingen wird,

einen zu finden, frech und vermessen genug, sich als

die geistige Großmacht unseres Zeitalters auszu
geben und durch scheinbare Wunder bei der leicht

gläubigenMengeAnklang zu finden? Auch dem

Socialismusmöchte es nicht schwerfalleneine solche

anzuerkennen, denn wer nichtmehran einen leben

digen, ewigen und allwaltenden Gottglauben will,

der ist sehr geneigt an Geister zu' beide

Richtungen haben ein Ziel, nämlich Freiheit von

aller Einschränkung. Unter einem solchen Panier

können auch die Anhänger der freien Liebe sichzu

sammenschaaren ohne Bedenken,

Könnte die christliche Kirche sich diesen Mächten

als geschlossene Phalanx gegenüberstellen, so hätte

sie keine Ursache zu erbeben,denn Gottwürde durch

sie die : überwinden, aber wie stehen die

o getrennt und eine große Anzahl ihrer

ekenner sind verweltlicht. DasSichtbare nimmt

die Gemütherdermaßen inAnspruch,daß man sehr

wenig Zeit hat an dasGöttliche zudenken. So

lange beiSolchen alles nach Wunsch geht, sind sie

selig, kommt aber Verfolgung, so sind sie ohne

und müssen sich Solche entscheiden, entweder

Christum oder Welt, so würde ihnen die Wahl

nicht schwer fallen. Soll aber die Kirche bestehen

können gegenüber diesen finstern Mächten, so muß

dieselbe sich aus demStaube erheben, und diesem

allgemeinen Verlangen nach Freiheit, die wahre

göttliche Freiheit im Leben darstellen, indem ihre
Bekenner weniger rennen und jagen nach eitelem

Gut und Ehre, und mehr trachten ihre Seelen zu

retten. Die Frage: Wie bald werden sich die fin

steren Mächte vereinigen zum großen Schlußkampf,
wird durch das Verhalten der christlichen Kirche be

antwortetwerden.

Noch der injüngstverfloffener Zeitauftauchenden

antijüdischen Bewegung wollen wir Erwähnung

thun, denn dieselbe mag sich nochzu einem bedeu

tenden Zeichen der Zeit entwickeln. Das jüdische

Volk hat sich nach Zeiten schwerer Heimsuchung

einer langen Zeit der Ruhe und irdischen Wohl

ergehens erfreut, dieseGnadenfrist aber benützt, um

sich Schätze zu sammeln auf Erden, anstatt nach

der Ursache ihrer Heimsuchung zu fragen, und die

Wahrheit erkennend,Buße zu thun; es genoß den

Segen christlicher Toleranz, ohne von derWahrheit

des Christenthums sich zu lassen, und

weil es die Gnadenfrist mißbrauchte, wird es die

Zuchtruthe fühlen müssen. Aber es ist eine ebenso

sichere Thatsache, daß eine Judenverfolgung keinem

christlichen Staate zur Ehre gereicht; durch Gesetze

dieselben von Beeinträchtigung der Rechte Anderer

abzuhalten, kann geschehen ohne eine Judenhetze

anzuzetteln. Die Geschichte weist nach, daß wer

andem jüdischen Volk sich versündigte, den ereilte

die Strafe sehr bald darauf. Nicht durch das
Schwert, sondern durch die MachtdesEvangeliums

vermag die Christenheit dieses Volk für Christum

zu gewinnen,daher erscheinen mirdie Bestrebungen,

durchdas Evangelium auf das jüdische Volk einzu
wirken, als ein größeres Zeichen der Zeit, als ir

end eine Judenhetze. Doch zur Frage: Deuten
ie Zeichen derGegenwart auf ein sehr nahe bevor

'Ende der Welt oder nicht? Der Apostel

chreibt an die Thessalonicher: Laffet euch Niemand

verführen in keinerlei Weise, denn er kommt nicht,

es sei denn,daßzuvor komme der Abfall, und ge

offenbaret werde der Mensch der Sünde und das

KinddesVerderbens,derda ist ein Widerwärtiger

und sich überhebetüber alles, dasGott oderGottes

dienstheißet, alsodaßes sich setzet indemTempelGot
tes als ein Gott, und giebt sichvor, er seiGott. Ge

denket ihr nichtdaran, daß ich euch solches sagte,da

ich noch bei euch war. Und was es noch aufhält,



Freud und Leid. 91

wiffet ihr, daß er geoffenbaret werde zu einer Zeit, die Concentrierung zu vollziehen, kann Niemand

denn es reget schon bereitsdie Bosheit heimlich, berechnen. Nach den Bewegungen der Gegen

ohneder es jetzt aufhält, muß hinweggethan wer- wart zu urtheilen liegt dieser Zeitpunkt,

den. Und alsdann wird der Boshaftige geoffen- auch nicht sehr nahe, so doch auch nicht in allzu
baret werden, welchen der Herr umbringen wird weiter Ferne. Schwere Prüfungen stehen der christ

durch den Geist eines Mundes. Jesus sagt: Wo lichen Kirche bevor; aber nachdem die Schlacken ent

ein Aas ist, da sammeln sich die Adler. Beide fernt unddie Tennegefegt sein wird, und zur Zeit

Stellen weisen hin auf eine Concentrierung der fin

stern Mächte, in einer Weise, wie dieses bis jetzt

sich noch nicht vollzogen hat, aber sehr starke Nei

gungan den Tag legen. Noch wird durch dasvom

Apostel Bezeichnete die Concentrierung aufgehalten,

wie lange jedoch dieses noch und

wie lange, bises der finstern Macht gelingen wird,

der größten Siegesgewißheit der Feinde, wird die

christliche Kirche noch einmal eine Lebensfrische an

den Tag legen, welche selbst die siegesgewissen

Feinde in Schrecken versetzen wird. Der Kampf

wird ein heftiger, aber der Sieg ein glor

reicher sein.

- J. Kern.

Ein Kapitel aus „Freud und Leid“ eines Miffionärs in

Deutschland.“

„Meint ihr, ich sei gekommen, Frieden herzu

bringen?“

Sprach einst der Herr; „ich sage nein, vielmehr

dasSchwert.

Ein Friedensschluß mit dieser Welt kann nicht

gelingen,

Die weder mich noch meiuen Vater kennt noch

ehrt.“

Und hat die Welt den Herrn gehaßt, verfolgt,

verschmäht,

Laßt's euch nicht wundern, wenn'sden Knechten

so ergeht.

Wie im vorigen Kapitel bereits angedeutet, hatte

der letzte General-Superintendent von Weimar,
Dr. Röhr, die Landeskirche thatsächlich bekenntniß

Es gemacht, indem nach seiner Verordnung die

Diener derselben dahin verpflichtetwurden,„Gottes

Wort nach bestem Wissen und Gewissen zu predi
en, sowie nachderAugsburgischen jo

weit dieselbe mit der Brbel übereinstimmt.“ Dem

gemäß konnte ein Jeder predigen,was er wußte und

was er nicht wußte, was er glaubte und was er

nicht glaubte, und Niemand konnte ihn darob ver

lagen noch verurtheilen. So war ebenfalls vom

hoben Consistorium verordnet, jeder Christenmensch

im Lande dürfe glauben oder nicht glauben, was

ihn beliebe, ob “ ihn Jemand deshalb be

beligen dürfe. Ein Jeder solle, wie der alte Fritz

sagen pflegte, nach einer Facon selig werden.

Diese Glaubens- und Gewissensfreiheit(?) Jedem

auch zu sichern, wurde alles Missionieren, sowie alle 

außerkirchlichen Versammlungen, streng verboten.

in jederHausvater durfte zwar nach Belieben mit

einer Familie Andacht halten; doch sollte etwa ein

Nachbar oder sonst ein Fremder dazu kommen, so

holungsfalle insGefängnißgeworfen. Also beim

Bierglas, am Kartentisch, aufdem Tanzsaale und

dergl. durften sich so. Viele als nur immerwollten,
aber“ in derSchrift oder zumGebet

durften sich keine Zwei oder Drei versammeln.

Dieses also war rationalistische Glaubensfreiheit.

Dieses Gesetz nun warzwar „Anno48“ glücklicher

Weise beseitigt worden. Die Regierungen hatten

ja nothgedrungen, durch die neue Reichsverfassung,

dem Volke mancherlei Freiheit, so auch Religions

freiheit gewährt. Doch hatte man bis 1851 auf

dem Wege der Reaction schon wieder bedeutende

Fortschritte gemacht. Viele der gegebenen Privi

legien waren allbereits annulliert, so daß ein ge

wöhnlicher Bürger oft kaum wußte, welche Gesetze

zu Recht bestanden. Durfte ich daher auch wohl

meine Wirksamkeit als Missionär eine geraume

Zeit unter Duldung fortsetzen, so gewährte sie mir

dafür doch keine Garantie, noch weniger Schutz.

Ich war, was meine Wirksamkeit anbetraf, so zu

jägen vogelfrei. Wollte ich aber etwa wegen Ruhe

störungen Beschwerde führen, so wurde die Lanze

ohne Weiteres umgekehrt, und meine Versamm

lungen wurden, als Ursache dazu,verboten. Unter

diesen Umständen hieltich's denn selbstverständlich

für ratham, so wenig als nur möglich Beschwerde

zu führen,übte auch, nolensvolens, Duldung.

Eine andere große Schwierigkeit erwuchs unserer

Mission durch ihre eigenthümliche Lage im säch

sischen Vogtlande, an Thüringen grenzend. Hier

liegen bekanntlich die deutschen Herrlichkeiten so

durcheinander, daß die Landkarte davon wie ein

aus allerlei farbigen Stoffen und in den verschie

densten Formen zusammengesetzte Bettdecke–ge

wöhnlich Quilt genannt– aussieht. So lag

meine Heimath wohl inden NeustädterKreis des

GroßherzogthumsSachsen-Weimar-Eisenach, doch

Far er verpflichtet, damit abzubrechen, bis Letzterer ging ich ungefähr eine Meile südlich oder westlich,

ich wieder entfernt hatte. Der Uebertreter dieses

Gesetzes wurde mit Geld bestraft undim Wieder
jo kam ich ins Ausland, ins Fürstenthum Reuß
Greiz; ging ichdann noch ein paar Meilen weiter

*) Unter diesem Titel ist einBuch in der Presse, das wir bestens empfehlen, und auf welches wir unsere Leser aufmerksam machen

das fich ohne Zweifel einen Platz in vielen Familien erwerben wird.

Editor,
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westlich, so war ich im Amtsbezirk

vom Fürstenthum Reuß-Schleiz. Ging ich aber

von Heim etwa 6Meilen östlich, so kam ich ins

Königreich Sachsen, während ungefähr 9 Meilen

nördlich mich insHerzogthumSachsen-Altenburg

brachten. Somit währte es nicht iange und meine

' erstreckte sich in dieser fünfHerren Länder.

Ließ man mich nun auch in meinen Vaterlande an

die zweiJahre unter Duldunggewähren, so machte

man, wie wir sehen werden, von Anfang in der

Fremde mit dem Ausländer kurzen Prozeß gab mir
ohne Weiteres „in Nummer Sicher“ Kost und

Logis, länger als mir lieb war, oder brachte mich

unter„sichern Geleit“ eher fort und heim, als ich

es gerade wünschte. Dasgab mir denn Gelegen

heit, mit wahrhaft wunderlichen Gefühlen das

Volkslied: „Was ist des

Deutschen Vaterland?“ zu singen.

In den Fürstenthümern Reuß machte sich der

Particularismusam ersten und am stärksten kund.

Nun, da soll man ja auchin einem alten Kirchen

gebet sonntäglichzum liebenGottgefleht haben:

„Herr, gieb. Segen und Sonnenschein,

Für ReußGreiz,Schleiz und Lobenstein;

Und woll'n die Andern auchwashan,

So mögen sie Dirs selber an.“

So mußte ich schon vom Anfang stets gewärtig

sein, durch allerhand spitzfindige Fragen oderEin

würfe unterbrochen zu werden, wie z.B. inWal

tersdorf, allwo ein junger Doctor, welcher inGe

jellschaft meines alten Schullehrers die Versamm

lungen einige Male besuchte und mich sodann ums

Wort bat. Es wurde ihm angedeutet, wenn er

etwas zum Frommen der Versammlung zu sagen

habe, er so thun möge. „Mein junger Freund“

hob er dann an, „Sie legen offenbar um Ihren

Vorträgen zu viel Gewicht auf den Glauben und

zu wenig auf gute Werke, während das Christen

thum doch offenbar hauptsächlich guteWerke von

uns fordert.“ Hierauf erwiderte ich ihm: „Meine

Zuhörer werden mir zur Genüge Zeugniß geben,

daß ich im Einklang mit der Schrift gelehrt habe:

der Glaube ohne Werke ist todt. Doch ebenso:

Ein faulerBaumkann nicht gute Früchte bringen.

Da wir nun aber alle jündlicher Natur sind, so

müssen wir eben vor Allem durch den lebendigen

lauben an unsern Herrn Jesum von unseren
Sünden gereinigt und durch einen Geist erneuert

werden;dann und nur dann wird auch unser Leben

und Wandel, unsere Werke gut werden.“ „Aber

Sie müssen doch“ fuhr der Herr Doctor fort, „als

ein gebildeter Mensch einsehen, daß Sie bei ihren

Zuhörern zu viel aufdasGefühl wirken, somit die

efahr laufen, daß einige überschnappen mögen.“

Hier ergriffen aber ohne Weiteres einige derZu

hörer das Wort und fertigten den Herrn Doctor so

zur Genüge ab, daßer uns nicht ferner belästigte.

„Uns ist's nicht bange“, sagte der Eine, „befürchtet

aber derHerr Doctor, ein BischenVerstand voll

endszuverlieren, so bleibt er besser weg.“ Wäh

rend ein Anderer bemerkte: „Das würde ja nur

zum Vortheil des Herrn Doctors sein, der ja sonst

doch nicht vielzu thun hat.“ . . . .

Nun, solche Scharmützel hätte ich mir zur Noth

nochgefallen lassen, allein es fanden gar bald ganz

ordentliche Treffen statt.

Als ichz. B. am 25. Februar 1851 eine Abend

ohenleuben versammlung bei meinem Onkel Arnold in Eula

hielt, und während die Zuhörer aufmerksam den

Worte lauschten, zerschmetterte ein Taugenichts mit

einem großen Steine den Fensterladen, sowie das

Fenster unmittelbar hinter meinem Rücken, so daß

mir die Glasstücke um den Kopf flogen. Wohl

hatte, glücklicherweise,der stramme deutsche Fenster

laden den Stein nicht durchgelassen, somit wurde

Niemand verletzt. Aber war esdoch, als ob eine

Kanone hinter meinen Rücken abgefeuert wurde;

vor Schrecken sank ich daher fast auf die Kniee,

während meine Zuhörer urplötzlich auffuhren,

einige Frauen sogar auf die Stühle, andere aus

der Stube sprangen, und nicht wenige aufschrieen,

als ob die Welt am Untergehen sei. Der Leser

wird wohl glauben, wenn ich sage, es nahm uns
geraume Zeit, bis ich Prediger und Zuhörer hin

reichend wieder gesammelt hatten, um den Gottes
dienst einigermaßen fortzusetzen. Meinem Onkel

wurde nunzwar der Uebelthäter verrathen, er ver

klagte ihn auch, allein auch dieser Prozeß lief krumm
aus: der Taugenichts wurde von ' Spieß

gesellen losgeschworen und somit hatte mein Onkel

noch die Gerichtskosten zu bezahlen.

Aber bereits war es am 30. Januar 1851 in

Nitschereuth, einem Greizer Dorfe, zu einem ernst
licheren Treffen gekommen. In' Orte hatte

dasWerk desHerrn einen guten Anfang genom

men. Schon waren mehrere recht gesegnete zum
größten Theil von Bäuerinnen besuchte Versamm

lungen abgehalten worden. Von diesen, von der

'' ahrheit ergriffenen Frauen möchte es

ann wohl manche ernste Gardinenpredigt ab

haben, wennderen Männer spät aus der

ierschänke,welche sie allabendlich besuchten, heim

kamen. Somit wurde ich als Friedensstörer im

Dorfe erklärt, und man lagHerrn Pastor Resch an,

Friedensstifter zu werden. Dieser ließ denn auch

nicht lange auf sich warten. So freundlich hatte er

' Anfangs gegen mich gezeigt, daß er selbst der

ersammlung einmal beigewohnt und sich nicht

ungünstigdarübergeäußert; allein jetzt hatte er an

deres Lichtbekommen, hatte daher letzten Sonntag

eine ungewöhnlich gewaltige Predigt über Irr

lichter gehalten und kraft seines Amtes auf das

Entschiedenste davor gewarnt. Und siehe– eine

Schafe hörten seine Stimme und sie folgten ihm.

So waren diese Bauern aufdenselben Abend, aber

vor der Hand zu einer andern Versammlung, zu

'gerufen. Als ich im Orte ankam, fand

ch. Alles in Schrecken versetzt. Von andernDör

fern fand sich eine Anzahl Zuhörer ein, aber nicht

nicht vom Orte selbst. Vor Furcht und Erwarten

der Dinge,die da kommen sollten, verduftete zuletzt

auch selbst unserHauswirth. Nicht lange darauf

jedoch war nicht nur ein Platz, sondern die Lücken

aller Abwesenden mehr als ausgefüllt, und fast ein

Jeder geberdete sich, als ob er im Hause wäre.

och nie hatte ichdasHaus also angefüllt gesehen.

Aber schade, ich konnte diesen Abend keine Ver

jammlung halten, sondern die Versammlung hielt

mich. Und welch eine geistreiche, beffer gejagt pi

rituöse Versammlung war das–welch Auflebung

gab's dabei? Ein Glück für mich war es, Herr

Bürgermeister Blitz warfrüher ein Freund von mir

gewesen, ließ mich daher auch jetzt nicht ganz im
Stich, sondern so oft ich unsanft erfaßt oder gegen
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die Wand gedrückt wurde, eilte er mir zu Hilfe.

Doch endlich eröffnete er mir: „Sie wissen, wir

haben einen guten Pastor–wir wollen nicht von

unseren Glauben abfallen und wünschen Frieden
und Ruhe in unseren Dorfe zu bewahren – daher

bin ich Kraft meinesAmtesgenöthigt, Ihnen das

Abbaten von Versammlungen allhier zu verbieten,

und Sie gleichzeitig aufzufordern, den Ort sogleich

zu verlassen.“ Der Herr Bürgermeister bekam

wohl vom Amte in Greiz einen Verweis, zu einem

revolutionärenAktVeranlassung gegeben zu haben,

doch auch gleichzeitig den ausländischen Eindring

lung, um Wiederholungsfall,verhaften zu lassen.

Auch in Sorge, einem Dorfe,welches zwischen

den Grenzen liegt, und zwar so,daß ein Theildes

selben zum königlich, ein anderer zum großherzog

ich jächsischen und ein dritter zum fürstlich reußi

ichen Lande gehört, hatten wie einige recht guteVer

jammlungen gehabt. Dieselbenfanden bei Wittwe

Meckler, deren Haus zufällig in reußischen Lande

lag, statt. Als ich aber am 20.März 1851 gegen

Abend wieder dahin ging, konnte man schon von

Ferne den entsetzlichen Lärm einesPöbelhaufens,

welcher das Haus umschwärmte, hören. Mein

Bruder, welcher mich begleitete, rieth zur Umkehr,

doch icherwiederteihn. „Bange machen gilt nicht.“

Wir kamen auch glücklich ins Haus. Als uch aber

meinen Vortrag überdasGleichnißvom Säemann

begonnen und noch über den ersten Theil sprach.

„Wenn Jemand das Wort vom Reiche hört und

nicht versteht, so kommt derArge und reißt esda

bin, was gesäet ist in sein Herz.“

Siehe, da drängte sich der Amtsdiener ausGreiz

mit zwei Soldaten in die Versammlung, aber nicht

etwa als Zuhörer, sondern alsWortführer, indem

er sogleich, und ohne umErlaubnißzu bitten, einen

Amtsbefehl vorlas, dahin lautend: Die Versamm

Jung ohne Weiteres aufzulösen–widrigenfalls den

Führer derselben zu verhaften. Da nun diese Be

fehle immer wie der Meder und PerserGesetze wa

ren, die nicht verändert oder übertreten werden durf

ten, so machte ein Bauer den Vorschlag: „Lassen

Sie uns in mein Haus gehen, das liegt im Groß

berzogthun Weimar, und da haben uns diese Her

ren nichts zu befehlen.“ Das hätte nun auch der

Entfernung wegen wohl leicht geschehen mögen

allein der Pöbelhaufen wurde hierauf so bestialis

wüthend, daß für diesen Abend an kein weiteres

Ausstreuen des göttlichen Samens zu denken war,

Der Säemann zog es vielmehr vor, sich sogleich

mit der Menge durch die vor der Thür in Reihen

aufgestellten Pöbelhaufen zu drängen. Glücklicher

Weise war es jene Nacht entsetzlich finster, somit

konnten diese Spießgesellen ihre Knüttel nicht an

den rechten Mann bringen. (Einige schrien wohl:

„Das ist er!“ doch waren sie eben nicht im Klaren

– und, da ich es nicht für rathsam hielt, sie dar

über aufzuklären, vielmehr mich im Stillen und

und schleunigst ausdemStaube zu machen, so kann

f, so leid es denPöbel auchwohl that, dochdiesen

Abend mit heilerHautdavon.

Manchmal war ich freilich nahe daran weich zu

werden und das Hasenpanier zu ergreifen, doch

ließ mich der treue Gott nicht über Vermögen ver

sucht werden, sondern alle Versuchungen so ein

Ende gewinnen,daß ich sie ertragen und mitPaulo

bekennen konnte: „Wir haben allenthalben Trüb

jal, aber wir ängsten uns nicht! Uns ist bange

(wirzagen), aber wir verzagen nicht. Wir leiden

Verfolgung, aber wir werden nichtverlassen. Wir

werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um.“

Solches erfuhr ich unter Anderem auch inGroß

kundorf, einem weimarischen Dorfe. Auch hier

hatte dasWerk einen versprechenden Anfang ge

nommen. UnterAnderen war eine wohlhabende

Wittwe,Namens Wagner, nebst ihrer Tochter und

ihren jüngsten Sohn zum Herrn bekehrt. Die

Tochter war mit einem der erstenBauern und Bier

brauer verheiratbet, welcher so ungehalten er an

fangs über die Bekehrung seiner Frau auch war,

sie doch endlich gewähren ließ. Nun aber ließ es

Gott in einer wunderbaren Vorsehung zu, daß

diese Frau im Kindbett durch Milchfieber rrsinnig
wurde. Das war aber Wasser auf die Mühlen

der Welt. Wohl erklärte derHofrath ausGreiz,

diese Krankheit habe ihre ganz natürlichen Ursachen,

aber doch hörten auch hier die Schafe auf die

Stimme ihres Pastoren, welcher behauptete, der

Methodist habe sie verrücktgemacht. Es war mir

daheram 15.März 1851,umdesTumulteswillen,

kaum möglich Versammlung daselbst zu halten.

Als ich aber am nächsten Vormittag die heimge

suchte Familie besuchte,um ihr, sonderlich derMut

ter, Trost so wollte mich der Bier

knecht, einBruderderKranken,durchausdurchprü
eln. meses ließ nun zwar der Hauswirth seinem

üheren Freunde nicht geschehen, erfaßte ihn aber

selbst beimArm, führte ihn zumHause hinaus bis
in die Mitte des Dorfes und erklärte ihm sodann:

„So, ichwillSie diesmal noch im Frieden abzie

hen lassen – aber kommenSie mir nie wieder in

mein Haus, sonst giebts etwasWarmes.“

Als ich nun, als ein Fluch der Welt undFeg

opfer aller Leute, mitten im Dorfe dastand, da

wollte es mir doch zu dick werden. War mir's doch,

als läge das ganze Dorf auf mir. Ich suchte des

halb aufdem kürzesten Wege ausdem Dorfe hin

auszukommen undlenkte meine Schritte heimwärts.

Zwar hatte ich eine neue Bestellung am selben

Abend in Waltersdorf, welcher Ort ungefähr fünf

Meilen nördlich, während mein Heim fünfMeilen

jüdwestlich von hier lag. Doch wie sollte, wie

konnte ich unter diesen Umständen noch weiter vor

dringen ? Ging mir's dochwie Elias dort: „Als

erdas sahe“– ja es schien auch mir deutlich–die

Leute wollen dich nicht hören, wollen sich nicht zu

Gottkehren– deine Arbeit ist vergeblich – übri

gens kümmert sich auch Gott nicht um dich, noch

um seine eigene Sache, läßt vielmehr dem Teufel

freies Spiel, läßt ihn liegen, da machte er sich auf

und gingwo er hin wollte, in die Wüste. Soging

ich in den Wald und sagte und klagte dem lieben

Gott: „Es ist genug!“ Genug gekämpft und ge

stritten– ich kann nicht weiter, sondern ziehe mich

zurück, sende einen andern. Doch je weiter uch ge

gangen, je öfter ich gebetet hatte, je mehrversiegten

meine Thränen,verstummten meine Klagen, '

mählich fing ich gar an mich derletzterenzu schämen,

und siehe, ehe ich noch halbwegs heim war, waren

sie in Lobgesänge verwandelt, denn mein Herz war

wieder mit neuem Muth und neuer Kraft erfüllt.

Begleitungvon Br. Rabe aus Obergeißendorf

ehrte ich wiederum, dennoch die Kriege desHerrn

weiter zu führen. Der Herr aber stand mir an je
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nemAbend so kräftig bei, einen so herrlichen

Sieg,daß ich mit meinen Brüdern aufdemHeim

wege Zionslieder singen konnte.

Und der Herr fügte es denn auch so, wenn wir

auch hie und da ein Ortvon den Feinden verschlos

en, oder ein anderer wegen Erfolglosigkeit aufge

geben wurde, sich mir wieder Thüren öffneten; die

Heilsuchenden und Bekehrten kamen aber dann oft

Meilen weit nachden Orten, wo regelmäßigeVer

jammlungen gehalten wurden. . . . -

So geschah es, nachdem ich öfters in Mittendorf,

vier Meilen westlich von meinerHeimath,zu gro

ßen Volksmassen, doch ohne sichtlichen Erfolg ge

predigt hatte, daß am 18. März, nach einerVer

jammlung daselbst, sich einige Männer alsKund

selhafter mir vorstellten. er Wortführer, F.

Zschiegner vermeldete: „Es haben sich auchin un

erm Orte, sechs Meilen von hier, ' geraume

Zeit eine Anzahl Weber sonntäglich versammelt,

um sich in GottesWort zu unterhalten undzu er

bauen. Wir haben aber Niemand, der uns anlei

tet. Somit sind wir ausgesandt, Sie einmal pre

digen zu hören undSie dann herzlich einzuladen,

auch hinüber zu uns zu kommen und uns zu

helfen.“ „Nun das magwohlgeschehen,“ entgeg

nete ich, „im Fall Ihr ein herzliches Verlangen

habt, den Weg des Heils kennen zu lernen, ihn

aber dann auch zu betreten, Euch zum Herrn zu

bekehren.“ „Ja,daswollen wir,“ fuhr Zschiegner,

welcher an diesen Abend mächtig ergriffen worden

worden war, unterThränenfort, „kommenSie nur

recht bald zu uns.“–„Doch,da ist nochEins,“ er

widerte ich: „Ihr seid Weber,werdetdann auch ein

geräumiges Lokal sichern können?“ „Auch dafür

wird antwortete er freudig, „ich habe in

obernStockwerk meinesHauses keine Scheidewände

und so werde ichden ganzen Raum desselben dazu

räumen und herrichten.“

Hierauf wurde dann die erste Versammlungfür

Dörtendorf auf den 25. März 1851 anberaumt.
Br. Zschiegners Haus war aber bereits das erste

Mal so überfüllt, daß es kaum die Menge tragen,

noch vielweniger fassen konnte. Von Stunde an

' nun Dörtendorf ein regelmäßiger Predigt

Platz.

DerHerr sammelte sich auch hier, wie wir sehen

werden, ein großesVolk; von hier aber breitete sich

dann das Werk weiter aus– und Dörtendorf

hatte die Ehre, daß hier im Jahre 1866 die erste

Kapelle unserer Sachsen-Mission erbaut wurde.

-----------------------------

Charakteristik der protestantischen Theologie unserer Zeit.

Vom Editor.

(Schluß)

ebt diesen beiden Extremen–dem Radikalis
mus unddererstarrtenConfession, besteht eine

andere theologische Richtung:

3) Die evangelische bibelgläubige

Theologie, welche dreierlei charakteristische

Merkmale aufweist: . .

Zum ersten tüchtige, wissenschaftliche Ausbildung

und wahrhaftiger Fortschritt.

bekümmerte Fragen, ob denn

der Knoten der Geschichte so auseinandergehen soll,

daß das Christenthum mit der Unwissenheit und

und derUnglaube mit der Wissenschaft verbunden

werde – wird von der bibelgläubigen Theologie

unserer Zeit mit dem von ihr gesteckten Ziele nach

böchster Ausbildung undFortschrittim bestenSinne

des Wortesbeantwortet. Freilich wird hier nicht

die Vernunft, sondern dasWortGottes alsSou

verain aufden Thron erhoben; der Fortschrittdie

des Lagers besteht nicht darin, „in derWissenskunde

immer mehr zu wissen, in der Theologie immerwe

niger zu glauben und in der Philosophie immer

mehrKunstworte zu entdecken;“) dieser Fortschritt

schreitet nicht von Behaupten zum Läugnen, jon

dernvom Glauben zum Wissen, und vom Wissen

zu immer besseren Glauben und selbstständigerer

Einsicht. Auf festem unbeweglichen Fundament

wird fort und fort weiter gebaut und geforscht, so

daß, un bildlich zu reden, aus dem alten Grunde

sich fortwährend neue befruchtende Bäche ergießen,

denn die wahre Theologie ist nicht wie ein Felsen,

*) Kästner.

wovon ieder Sturm wieder neueSteinorocken ab
schlägt, sondern wie ein Granitgrund, wovon der

Wind blos den Sandwegbläst, und worin sich die

verborgene Quelle findet, worausdasLebenswaffer
unaufhörlich emporquillt. Damit nundieserStrom

des Lebens recht klar und lebenskräftig sprudele,

hat die gläubige Theologie der Gegenwart „Ex

kenntniß“ aufs Banner geschrieben, denn sie

sieht ein,daß obwohl dasChristentbum ohneHülfe

der eigentlichen Wissenschaft oder Gelehrsamkeitge

ründet, dasselbe ohne diese Hülfe sich unmöglich

iegreich den Gegnern gegenüber geltend machen

kann. Unsere Zeit– und es ist dies ihr Ruhm

und ihre Einseitigkeitzugleich– legt großen Nach

druck aufdas Wissen. Diewahre Theologie drückt

nichtdieAugen zu, um nicht zu erkennen,wasrings

umher vorgeht; nein, sie strebt nachdem Besten,

nach dem Allerhöchsten und der Theolog, welcher

dieses Streben mit einem mitleidigen Achselzucken

abzuthun verneint,der bleibt einfach dahinten.

Die deutschen gläubigen Theologen haben sich

anerkanntermaßen alsForscher große Verdienste er

worben. Sie sind wie die Bergleute, welche das

Erz ausdemSchacht ans Tageslicht bringen, da

mit es andere verarbeiten; es die Bahnbrecher,

welche nach allen Richtungen Weg undSteg für

viele Nachfolger eröffnen; es sind Fachleute, die–

jeder in seiner besonderen Abtheilung–fruchtbare

Gedanken und gründliche Originalarbeiten liefern,

welche in derWelt alsbald so zu sagen vonHand

zu Hand gehen. Fließt hie und da auch etwas

Speculation mit ein, so ist deshalbder dargebotene



Protestantische Theologie. 95

Schatz nicht weniger werthvoll, was in dertheolo

gischen Welt auch allgemein anerkannt wird, denn

es wird wohl diesseits und jenseits des Oceans

kaum ein namhafter Theologe zu finden sein, wel

cher nicht in der Lage ist, sich mit den Ergebnissen

der gläubigen Theologie Deutschlands bekannt zu

machen.

Aber auch die anglosächsische Theologie hat auf

allen Gebieten. Bedeutendes geleistet, vornehmlich

aber im Fach der praktischen Bibelauslegung und

der Homiletik und es ist zu bedauern,daß diese vor

züglichen Arbeiten in Deutschland nicht besser be

kannt sind, denn dieselben würden durch ihre posi

live, praktische Tendenz ohne allen Zweifel einen

sehr wohlthätigen Einfluß ausüben. Gestattete es

der Raum, so könnten wir eine ganze Reihe eng

lischer und amerikanischerTheologen nennen,welche

nicht blos als Bibelerklärer und Homileten sich

ausgezeichnet, sondern auch auf andern Gebieten

der Theologie gründliche Arbeiten lieferten. Sei es

genügend, zu sagen, daßdie Angelsachsen mit den

Germanen und andern wetteifern, die evangelische

bibelgläubige Theologie zur höchsten Stufe derEr

kenntnißzu bringen.

Zum Zweiten strebt diese Richtung aber nicht

allein nach tüchtiger Erkenntniß, sondern sie fußt

auch aufdemGlauben und fordert denselben.

Vor Allem den Glauben an das Wort

Gottes als positive Offenbarung. Unser Ge

bäude nuß aufeiner festen Grundlage ruhen, und

dieses Fundament darf nicht menschlich, es muß

göttlich sein–dies ist der Grundsatz dieser Theo

logie. Die Berufung auf das kirchliche Bekennt

niß, oder auf das „christliche Bewußtsein“ thut es

nicht, denn unterdiesen Fahnen können gar man

herlei Behauptungen eingeschmuggelt werden, die

Fundamentalsätze betreffen. DieSchrift aber wird

in wesentlichen Dingen immer eine einheitliche

Grundlage bieten, so sehr verschieden die Ansichten

auch in Nebensachen sein mögen.

Alle Ströme, die hier fließen, weisen auf eine

unfehlbare Quelle zurück, auf den persönlichen

Christus und die Offenbarungvon Gottes Wahr

beit und GottesGnade in Jhm. Dieser Christus

Jesus, hochgelobetin Ewigkeit, ist der Mittelpunkt

der gläubigen Theologie, von den aus überGott,

über die Menschen und über beider Verhältniß das

richt der Wahrheit aufgeht. Mit diesemGrund

und Eckstein wird das theologische Gebäude unzer
trennlich verbunden; nicht mit einem (Christus,

wie ich ihn. Der oder Jener ausmalt, nein–mit

dem Christus, wie Ihn das Zeugnißdes Evange

liums überliefert. Es wird erkannt,daß nur allein

der historische Christus, der Gottmensch gestern,

heute und in Ewigkeit derselbe, der theologischen

Wissenschaft unvergängliche Lebenskraft mitzuthei

lienvermöge, und daß in Jhm die Heilswahrheit

selbst vor das erleuchtete Auge tritt.

Die gläubige Theologie unserer Zeit geht jedoch

heutzutage, nicht allein da und dort, sondern
allerorts noch einen Schritt weiter, indem sie

betont,daß dieser vor das erleuchtete Auge getretene

Christus Besitzvon Herzen zu ergreifen, wahrhaft

in demselben zu leben habe, solle es anders mitdem

hurn verdrängt, wo sie aber wirklichdas Herz nicht

blos berührt, sondern eingenommen hat, da weicht
sie so schnell nicht heraus. Die Studierstube soll

auchzum Betkämmerlein werden und die

heilige Schrift ist nicht allein mit dem Auge des

Kritikerszu untersuchen, sie ist auch aufzuschlagen

mit dem Auge desSünders, der seinen Freibrief

lesen will, mit dem Herzen des Sohnes, der die

Stimme des Vaterszu hören wünscht. Diese alten

wesevanischen Grundsätze gehören zur Charakte

ristik der heutigen gläubigen Theologie allerVölker.

So viel immerhin noch zu wünschen übrig bleibt–

in dieser Beziehung ist die Sonne aufgegangen.

Estagt meine Brüder! und ganz besonders erfreu

- lich ist es, daßdie gläubige Theologie Deutschlands

bei jedem Theologen den persönlichen Leben erzeu

Christusglauben voraussetzt und fordert.

elbst Männer, welche ihrer spekulativen Richtung

wegen oft zu den Negierenden gezählt wurden, be

kennen, daß Christus der Mittelpunkt ihres Den

kens und christlichen Lebens sei. So z.B. schreibt

Richard Rothe: „Das Fundament alles meines

Denkens,das darfich ehrlich versichern, ist der ein

fache Christenglaube, wie er(nicht etwa ein Dogma

und irgend eine Theologie) seit achtzehn Jahr

hunderten die Welt überwunden hat. Er ist nur

das letzte Gewisse, wogegen ich jede angeblicheE

kenntniß, die ihm widerstritte, unbedenklich und

mitFreuden bereit bin,in dieSchanze zu schlagen.“

Victus vincam – überwunden will ich über

winden–dies war auch die Losung dieses

' es ist das Motto der bibel

gläubigen Theologie; und so lange das christliche

Glaubensleben die Krone unserer theologischen

Wissenschaft ist, hat sie kein Sterben zu fürchten;

sie wird überwinden. . .

Daß nicht blos der historische, sondern der per
sönliche, lebendige Glaube eine Charakteristik der

heutigen gläubigen Theologie ist, dazu hat der

Methodismus mehr beigetragen, als irgend eine

andere evangelische Bewegung. Herzensfrömmig

keit vornan stellend, fortwährend und nachhaltig

heiliges Christenleben betonend, gab der Methodis

musVeranlassung zur Gründungder evangelischen

Partei in der anglikanischen Kirche, demonstrierte in

Amerika–namentlich dem erstarrten Calvinismus
gegenüber– was eine Theologie, deren Sitz das

Herz ist ausrichten kann, wirkte als guter Sauer

teig in Frankreich, Deutschland undSkandinavien,

und hat unstreitig dasVerdienst, der theologischen

und christlichen Welt im Allgemeinen fort und fort

vorgehalten zu haben und noch vorzuhalten, daß

der lebendige Glaube an den Gekreuzigten Stern

undKern der Theologie sei und daß es gelte, nun

das Panier zu entfalten: In hoc signovinces– in

diesen Zeichen wirst du siegen. -

Während aber der Glaube an Christ um

das hauptsächlichste charakteristische Merkmal dieser

Richtung ist, darf man nicht wähnen, daß dieselbe

confessionslos sei, und das Zusammenfassen dieses

Bibelglaubens in ein kirchliches Credo gar nicht

gestatte. Im Gegentheil bekennen sich fast alle

dieser Abtheilung Angehörenden zu irgend einen

Bekenntniß; aber sie stellen dieses nicht über die

Theologen richtig bestellt sein; denn wo die christ- Hauptsache - den historischen und den perinten
iche Wahrheit blosden Kopfe eingeprägt,da wird Glauben. Für sich auf Grund der Schrift evan

sie gar schnell von andern Gedanken ausdemGe- | gelische Freiheit beanspruchend, gestatten sie dieselbe
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auch andern und schleudern kein Anathema wie der

Confessionalismus, wenn irgend Jemand, der in

Glauben steht, um seinem Credo betreffswenigerwe

jentlicher Dinge abweicht.

um Dritten hat die gläubige Theologie in

neuester Zeit eine entschieden praktische Richtung

eingeschlagen. Man hat auf englischem Boden

sowohl als deutschen gründlich erkannt, daß es
gelte, viele praktisch brauchbare Menschen, nicht

allein universell gebildete und christgläubige Theo

logen in die Weltzu senden. Unsere Zeit ist prak

tich und beurtheilt die Prinzipien nach den Resul

taten. Wer diese Zeit in gutem Sinne beherrschen

und seinen Mitmenschen dienenwill,der mußein

greifen. Theologische Zänkerei und Haarklau

berei aber vermag nicht einzugreifen. Es ist viel
mehr bet aller angelernten Wissenschaft und aller

Gläubigkeit desHerzens der praktischeLiebes

dienst nöthig. Nicht der wissenschaftlich ge

bildete Meister, nicht der rechtgläubige Levit, jon

dern der barmherzigeSamariter ist es, der schließ
lich den Unglücklichen im Gleichnis rettet.

nun betreffs des unermüdlichen Forschens

nach besserer Erkenntniß der deutschen gläubigen

Theologie derVorrang eingeräumt werden, so hat

dieselbe aufdem praktischen Gebiete den angelsäch

sischen Brüdern außerordentlich viel zu verdanken.

Der Deutsche ist wie der Bergmann, welcher die

TiefenderErde durchwühlt,umdasErzzurSonne

zu bringen; der Angelsachse schmilzt dasselbe und
verarbeitet eszu Maschinen,welche dieWelt inBe

wegung setzen. DerDeutsche gräbtden artesischen

Brunnen und schaut mit inniger Herzensfreude auf

um vielgestaltigen Wafferspiel; der Angelsachse

den Stromquell in Deiche und führt die

Wasser zu wüsten Einöden, um aus denselben

fruchtbare Gefilde zu schaffen. Diesem nationalen

Grundzug gemäß, hat sich aufangelsächsischemBo

den, in England sowohl alsin denVer. Staaten,

die praktische Theologiezurerfreulichen Blütheent

wickelt, sowohl betreffs ausgezeichneter Literatur als
be' derResultate im Liebesdienst der innern

11011,

Die Deutschen aber, durchdie anglo

sächsischen Verbündeten, haben sich mit ebenso gro
ßer'als mit lobenswerthen (Eifer dieses

praktischen Gebietes bemächtigt, wovon nicht blos

die Liebesthätigkeit auf allen Gebieten, sondern

wasfür Deutschland beinahe noch bezeichnender ist

- auch die Literatur zeugt, was ein

Blick aufdie Preßerzeugnisse des letzten Jahrzehnts

deutlich beweist. Da wird nach allen ihren

Seiten nicht blos die praktische Theologie behan

delt, sondern Zeit- und Lebensfragen besprochen,

über allerlei Anstalten, Hilfsmittel, Schäden und

Experimente mit einer Ausführlichkeit

und Gründlichkeit referiert, die Verwunderung er

zeugen. Ein Forscher wirdzwar der deutsche, gläu

bige Theolog stets bleiben– und wir freuen uns 

deß. Einige werden immerhin noch Gewebe der

Spekulation über den Geistesleib und andere Fein
heiten spinnen, oder verworrene chiliastischeTräume

haben, weil die Vorstellungen ihres kirchlichen oder 

biblischen Realismus sich nicht schnell genugver

wirklichen wollen. ImGanzen aber hat die gläu

bige Theologie Deutschlands eine entschieden

praktische Richtung eingeschlagen. DasJung

Deutschland derselben hat sich mitder Bibel in der

einen, mit wissenschaftlicher Ausrüstung in der an

dern Hand, und Christum im Herzen, aufden Bo

den des realen Volkslebens und kämpft mit

den gegebenen Waffen für den End-Sieg, so daß

heute die praktische Theologie in der ganzen pro

testantisch-gläubigen Welt im Vordergrund steht.
| Nicht einmal die Apologetik wird gegenwärtig so

stark betrieben wie in den sechsziger Jahren, und

werimmer und immer wieder sich vertieft uns„Alter

der Erde“ und in die „Einheit des Menschen

eschlechts“ der ist 15 oder 20 Jahre hinter der

Zeit. Die Aufgaben der Gegenwart sind so drin

# daß sichdie gläubige Theologie nicht mit den

Witzen Ingersolls, noch mit jeder neuen Entdeckung

der Darwinisten befassen kann. Vielmehr erken

nend,daß lange genug an der See- undKampfes

tüchtigkeit des Schiffes gerüstet ward, steuert siedas

jelbe auf dieHöhe des Menschenlebens, damit der

Endzweck erreicht werde. Sie ist daßdie

eit gekommen, in welcher man mit dem auf

is einschaft und Glauben gestützten

Zeugniß von Christo, ohne tausenderlei

Einwände zu beantworten und hunderterlei Rück

sichten zu nehmen, agressiv auf praktischem Gebiete

habe, falls Resultate erzeugt werden

Diese praktische' hat in Verbindung

mit dem persönlichenGlauben auch die Annähe

rungund Verbindung der verschiedenen bibelgläu

bigen Bekenntnisse,die Union, die Allianz erzeugt.

Erkennend, daß es einen gemeinschaftlichenGrund

gebe, aufdem man sich brüderlich begegnen könne,

und fühlend, daß zur Besiegung des gemeinsamen

FeindesEinigkeit erforderlich sei, wurde dieStreit

Theologie verabschiedet, und die Annäherung, die

Verbindung derzusammen gehörenden Elemente er

folgte. Solche Allianz hat sich nachund nachzu

entwickeln; sie kann durch diplomatische Unterhand

lungen nicht gemacht werden. Siewirdgeboren

durchgegenseitiges Verstehenund Achten, in Folge

derer–die Verschiedenheit, wie die ver

borgene Einheit zum Vorschein kommt.

Solche geistige Einheit kann bestehen ohne äußere
Einförmigkeit, und eine solche geistige Confödera

tion aller derer, welche im Glauben stehen, zu

Stande gebrachtzu haben, dies ist zweifelsone eines

der Resultate der praktischen Richtung der bibel

gläubigen Theologie unserer Zeit.
Siewird die Theologie der sein. Die

Consequenz der Negation kann schließlich nichts an

deres sein alsNihilismus; dieConsequenz desblo

ßen Bekenntniß glaubens ist Erstarrung in

menschlicherForm. Keine dieserRichtungen haben

als Theologie eine Zukunft; sie verdienen diesen

Namen nicht. Aber eine Theologie, welche von
den Prinzipien ächter Erkenntniß und wahren le

bendigen Glaubens ausgeht, deren Mittelpunkt

Christus der Herr, und deren Feld das praktische

Lebensgebiet ist– eine solche gesunde, geist- und

lebensvolle evangelische Orthodoxie, die nichts

Menschliches sich frend hält, das Göttliche aber

aufjedem Gebiete seiner Offenbarung anerkennt–

die muß eine Zukunfthaben,denn sie ist auf den

Grund undEckstein gebaut, vonwelchem geschrieben

stehet: „Darum hat Jhn auch Gott erhöhet und

Ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen
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ist, in demNamen Jesu sich beugen sollen aller

derer Knie, die im Himmelund auf Erden undun

ter der Erde sind; und alle Zungen bekennen sollen,
daß Jesus Christus der Herr sei zur Ehre Gottes

des Vaters.

Vom Trutzen.

Es gibt nichts Ungenießbareres als einen Men

ichen, der trutzt; wir setzen hinzu, nichts Ungerech

teres. Um gegen Eins sich mitTrutzen frostig zu

erzeigen, läßt man Zehn und Zwanzig seine Miß

stimmung fühlen; man will's nicht, aber es ist doch

so. Und dir selber thust du amEnde doch amwe

besten. Es ist leicht möglich, daß dein augenblick

licher Widersacher dein Trutzen so hart gar nicht
aufnummt. (Fs ist aber auch möglich und gewöhn

lich,daßdu gerade deiner liebsten Umgebung solche

Verlegenheit bereitet: jag" einmal, thut das dir

selbst nicht heimlich am wehesten? Ich glaub's,

und darum sag' ich auch nach jenem Wort im

Volkston: „Truz net so, o trutz net so!“

Mann und Weib–was haben die miteinander

u trutzen? Ja,wenn sie TagfürTag lauter Lie

' und Süßes hätten, wenn sie im Rosengarten

ständig blieben, dann dürfte sich vielleicht das

Dörnlein Trutzen schon einmal heranwagen. Keine

Rose ohne Dornen. AberMann undWeb haben

auch Ernstes und Schweres genugzu tragen undzu

theilen;da ist das Trutzen wahrhaftig eine verzwei

felt unnöthige Zugabe. Ein kleiner Eisenspan hält

ganze Wunderwerke von Maschinen im Laufe auf:

Trutzen ist in Ehestand ein Eisenspan, dem wir

Untergang schwören müssen. Frauund Magd –

was haben die mit einander zutrutzen? Ist's nicht

ein Glück für die Magd, daß sie so jung ist, sich

noch was sagen zu lassen?

Laß dir einmal sagen, wie ichs seit langer Zeit

gehalten habe und noch halte. Ich lasse mir von

Femand nichts übel nehmen, und nehme auch Nie

mand nichts übel. Das letztere beruht auf einen

Entschluß. Die Empfindelei ist eine Dummheit

im Leben. Man muß dieLeute nehmen, wie sie

find; haben sie einmal etwas Beleidigendes gethan

oder gesagt, so mußt du Mitleid haben mit ihrem

Unverstand und der Roheit ihres Sinnes. Also,

nimm nichts übel! Thu" als hörtest du's nicht.

Ich lasse mir aber auch nichts übel nehmen; das

jedoch ist nur möglich unter zweiBedingungen:Du

mußt deiffen aewiß sein, daß du aus derWahrheit

bit und aus derWahrheit redet und handelt; und

du mußt auch bereit sein, einen Fehltritt und Fehl

ichuß zu bekennen und um Vergebung zu bitten,

wer es auch sei, dem duweh gethan. Dann mag

einen Kopf hinmachen, wer da will du hast dich

nicht weiter dran zu kehren. ZumGang durchs

Leben gehört ein froher Geist und ein leuchtendes

Auge: daß dir beides durch keine Empfindelet rau

ken. Nicht Trutzen, sondern offen Reden : nicht

Sich−trutzen–laffen, sondern offen Bekennen."

Und dann?“– „kommt e Zeit, bist wiederum froh!“

Der alte Poktor.

Der alte Doktor blieb zwar bei der närrischen

Mode, daß er ein seidenes Beutelchen hinten am

Kopfe batte, darin trug er seine Haare, wie man

dies in alten Zeiten that. Auch trug er immer

große Schnallen auf den Schuhen. Dafür war

er aber eben auch einMann der alten Welt. Und

wenn er mit seinem hohen spanischen Rohre ernst

und gemessen durch die Gassen der kleinen Stadt

schritt, oder zu seinem alten Major ins hoheSchloß

hinauf ging, so sah er sehr ehrwürdigaus,der liebe

treue Mann. Ja wohl, der liebe treue Mann!
Denn er hatte noch etwas Apartes an sich. Wenn

er so an eines kranken MenschenBette stand, ver
ordnete er eine doppelte Kur;denn seine ' und

Tränklein gab er mit einem: Walt's Gott" und

wenn er merkte, daß es nöthig und beilsamlich, so

sagte er seinem Patienten: „Lieber Freund, das
Pülverchen ist schon recht, will aber noch nicht viel

zu bedeuten haben; soll, was daraus werden, so

habt dieGüte und thutein rechtschaffenGebet dazu,

als einem Christenmenschen wohl ansteht!“ Sah

er aber, daß es dem Ende zuging, und ein alter

Mann oder eine schwache Frau die Hände nimmer

würde halten können, und daß jetzt mehr dazu ge

hörte, alsPillen und Pflaster, dann ließ der liebe

alte Herr auchPillen Pillen sein und faltete selbst

die Hände und betete dasVaterunser und „Christi

Blut.“ Also hatte er,wenn es mit einer Arznei

nichts mehr war, noch extra eine himmlische Arznei

bereit und reichte dieselbe so innig undtraulich, daß

es die Frage ist, mit welcher Arznei er am meisten

geschafft hat.

Nun seht ihr, daß unser alter Doktor etwas

Apartes hatte,was man in dieser Zeit selten findet,

nämlich dasGebet.– BeiTage grüßte er freund

lich mit einem kleinen Hutnach allen Seiten. Bei

Nacht schritt er hastiger durch die Straßen. Aber

bei Tag und Nacht, wenn's irgend ein konnte, lief

sein Töchterchen neben ihm her. Die trug den

Kranken Stärkungen undLabungzu aus derApo

theke und ihrer Mutter Küche. Dafür legte ihr

der Vater die Hand aufden Kopf unddie Kranken

jeaneten sie. Einmal, als es mit unserm lieben

Doktor auch schon stark bergab ging, wurde er zu

einem sterbenskrankenManngerufen. SeinTöch
terlein neben ihm her. Der alte Mannwar

sehr, sehr krank. Wie nun unser Doktor sah, daß

es mit ihm wohl schnell aufdie Neige ginge und

wollte Abend werden, da meinte er, es könnte doch

wohl aut sein, wenn nun ein stärkerer beidem kran

ken Mann stünde, als er wäre. Also sagt er:
„Kommt,Kinder, laßt uns alle hinknieen und ein

Vaterunser beten!“ Da knieete der alte Doktor
hin, und alle Nachbarsleute, die da waren, knieeten

auch ums Bett. Es war gerade, wie derAbend
hereinbrach. Dann fing der alte Doktor mit fester

Stimme inniglich an: „Vater unser, derdu bist im

Himmel . . . .“ Wie sie gebetet hatten, segnete der

Sterbende alle, den Doktor und sein Töchterlein

auch. Dem legte er dieHand aufsHaupt. Dar

auf verschied er. Aber den Segen hat das Kind

niemals vergessen können und die leuchtenden Au
gen des Sterbenden auch nicht. Das weiß ich,
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denn es hat mir alles erzählt. Ist nun auch des

Doktors Töchterlein eine betagte Wittwe geworden,

wohlan70Jahre alt. Aber ihre Augen leuchteten

wieder, als sie es erzählte und die Märzsonnedurch

das Epheugitter ihrer Fenster fiel, und als sie ihres

Vaters gedachte. Ja, der liebe treue Doktor alten

Schlages ruht nun schon lange, lange dort in

Städtlein, wo er sein Amtund seine Praxis hatte,

gegen Morgen an der Stadtmauer, von der die

Halme nicken und wo die Linde am alten Thor

thurme steht und jetzt dieselbe Sonne darüber fun

kelt. Im Uebrigen leuchtet freilich allen treuen

Knechten noch eine viel schönereSonne.–Solche

Aerzte, die ein Vaterunser und Christi Blut und
Gerechtigkeit c. mit ihren Kranken beten, sind ein

Segen.

(Sonntagsblatt fürs Haus.)

–-O

Das neueste Pariser Luxus

Viertel.

Der Tanz um das goldene Kalb ist nicht ein,

sondern überhauptdas der Zeit, undda es,

trotz aller politischen Wandlungen des letzten Jahr

zehnts, noch immer eine Menge Dinge giebt, in

denen Paris aus seiner Stellung an derSpitze der

Civilisation nicht herauszudrängen gewesen, so kann

man die Mannigfaltigkeit dieses Tanzes kaum

irgendwo besser studieren, als in jener Stadt, von

deren Fähigkeit, Geld zu verdienen undGeld aus

ugeben, Emile Pereire im Anfang der Sechziger

Jahre den prophetischen, aber seitdem zurWahrheit

gewordenen Calembourg brauchte: „In fünfund

zwanzig Jahren wird man in Paris mindestens

25000 Franes Rente brauchen, um wie einLump

zu leben.“ Die dritte Republik jetzt ebenso,wie einst

das Bürgerkönigthun der dreißiger Jahre, ihren

Stolz in den Reichthum, und der Gründungs

schwindel blüht heute mehr als je. Man braucht

nur Zeitungs-Annoncen und Maueranschläge zu

lesen, um Millionen und Milliarden Quadrille

tanzen zu sehen; ein Papier,dasgestern noch hun

dert Francs kostete, steht morgen vielleicht aufzwei

tausend, und Tag für Tag schwillt der Strom für

Börseneffekten. Es giebt in Paris jetzt Buch

druckereien, die nichts als Aktien drucken. Welcher

Unterschied zwischen den früheren und den heutigen

Republikanern! Einstmals war die Republik der

Traum der Armen, das Ideal des hungernden

Proletariats; heute ist esdas Eldorado derMillio

näre,dasSchlaraffenland der Börsenjobber. Ob

sie es bleiben wird?

Ein eigenthümliches Schauspiel bieten dieStadt

theile, die unter den Einflusse des Goldregens em

porblühen. Das Quartier de Monceau, dasjetzt

nahezu fertig steht, ist das Muster dieser neuen An

siedelungen; dort hat sich neben in- und auslän

dischen Börsenbaronen. Alles, was künstlerischen

Ruf nit wohlgefüllterKaffe verbindet, zusammen

gezogen. Neben dem amerikanischen BankierSe

ligmann, dessen Feste einst durch geschmackvollen
Luxus berühmt waren, wohnen die Aristokraten der

Musik, wie Gounod, Fürsten der Literatur, wie

Dumas, und der Adelvon Pinsel und Meisel,wie

-Meijonier, Detaille, Bastien-Lepage, Munkacsy,
Jacquet, Lambert ' Saint-Mar

ceaux, die Blüthe der modernen Maler-und Bild

hauerschule, Emil Perin,der Direktor des Theater

Francais, wohnt inmitten einer Colonie vonBüh

uenkünstlern, benachbart von seiner ehemaligen

Freundin Sarah Bernhardt, deren Haus wegen

wunderlicher Architektur und phantastischer Aus

stattung als Merkwürdigkeit gezeigt wird. Bau

meister, Dekorateurs und Tapezierer haben hier

ihrer Phantasie freien Lauf gelassen. Zur (Fr

richtung der Häuser sind Kunst- und Kuriositäten

handlungen, Tapisserie-, Bronce- und Luxus

Möbelläden geplündert worden: die Häuserreihen

erinnern durch Mannichfaltigkeit derStilarten an

die Rue des Nations der Weltausstellung 1878.

All diese Pracht ist neuen Datums. Man erinn- 

nert sich noch der Ebene von Monceaux, wie sie in

den fünfziger Jahren war: Getreidefelder voll

Klatschrosen undKornblumen breiteten sich zwischen

den Batignolles und den Termes aus. Nur ein

zelne Barracken,von verdächtigem Gesindel besucht,

erhoben sich hie und da. Das war die Zeit, da

zwei Maler, mittelmäßige Künstler, doch kluge

Köpfe,aufdie Idee kamen, etwasGeld,das sie just

in Händen hatten, in Ländereien zu stecken.

Jadin und Decamps kauften den Quadratmeter

für etwa anderthalbFranes,umdasTerrain später

in Baustellen zu parcelliren. Decamps schlugwe

nige Jahre darauf seinen Theil für 6 Francs den

Quadratmeter los, doch Jadin wartete klüglich.

Als später der Boulevard Malesherbes in jener

Richtungdurchgebrochen wurde, bezahlten die Bau

unternehmer schon pro Quadratmeter 3 Francs

Miethe, umSteine abzulagern, und als vor vier

Jahren der speculative Maler seine Verkäufe ab

schloß, erhielt er 150,200, auch250Frames für den

den er mit 1 Francs gekauft hatte.

Jadin ist heute ein steinreicher Mann. Im Non

ceaux-Viertel entbrannte nun eine Werkthätigkeit,

wie man sie selbst zuden tollsten Zeiten desHauß

mann'schen Baufiebers nicht gesehen hatte. Tau
sende und Abertausende von Arbeitern mauerten,

backten, schmiedeten in den Straßen, welche dem

Verkehr noch nicht geöffnet waren, schwirrten wie

ein Bienenschwarm umMittag in die umliegenden

Wirthschaften, füllten den aristokratischen Park

Monceau mit ihren staubigen Blousen und zogen

Abends in langen (Solonnen die Boulevards ent

lang heimwärts.

Heute ist, wie gesagt, dieses Stadtviertel der

Hauptsitz der Mode-Pariser. Eshat sichzum alt

adligen FaubourgSaint-Germain und dessen jün

geren Geschwistern, dem FaubourgSaint-Honoree

und den Champs Elysees, als jüngster Sprößling

des hauptstädtischen Reichthums ein Stadtviertel

gesellt, das an Flitterglanz die ersteren übertrifft,

wenngleich es noch als Emporkömmling betrachtet
wird. (Bell. Journal.)

Daß dich Sünd' in's Netz nicht ziehe,

Fliehe, Schwacher, fliehe! fliehe !
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Sonntagschul-Lektionen.

Sonntag,5. Februar '82. Mark. 3, 6–19.

Christus und seine Jünger.

I. Die VerfolgungJesu durchdie Pharisäer und

die steigende Verehrung des Volkes. (V.6–12.)

Der Herr hatte am Sabbath in der Synagoge

einen Menschen geheilt, der eine verdorrte Hand

hatte, worüber sich die Pharisäer ärgerten und ihn

(nach Matth.die versuchliche Frage vorlegten: „Ist

es auch recht, am Sabbath heilen?“. Diese Ge

legenheit benützte Jesus, um seinen Gegnern ihre

Heuchelei unter Augen zu stellen. Zu retten,

erlösen, Heil zu bringen, das gehöre sich amSab

bath. Uebels thun aber und Bosheit üben, wie

die Pharisäer thaten,das heiße den Sabbath schäm

den.–Die Enthüllung der Sünde weckt entweder

Buße, oder wenn der Mensch darin nicht eingeht,

Erbitterung. So geschah es beiden Pharisäern.

V. 6. Die in ihrer geheimsten Sünde, ihrer

Scheinheiligkeit, angegriffene Pharisäerschaar that

sich zusammen, um für ihr Interesse zu kämpfen.

Es handelt sich also nicht mehr um den Gegensatz

Einzelner, sondern es war ein mächtiger Körper,

dessen Opposition dasLicht, das von Christo aus

ging, hervorrief. Ein Beweis für die Steigerung

der Feindschaft der Pharisäer gegen Jejun ist, daß

sie sich mit den Herodianern–Hofleute und

Anhänger des HerodesAntipas, des Regenten von

Galiläa,–die ihnen im Grunde verhaßt waren,

verbündeten; aber sie bedurften zur Ausführung

ihrer teuflischen Pläne der weltlichen Macht, denn

schon jetzt trachteten sie darnach, den Herrn zu

tödten.

V.7. Da jedoch die Stunde noch nicht da war,

in welcher er seinen Feinden überliefert werden

sollte, verließ er sie und zog sich in die Stille zurück.

Nach unserer Lektion ging er mit seinen Jün
erin an den See Genezareth. Waren die

Pharisäer undHerodianer so erbittert gegenJesum,

daß er vor ihnen flüchten mußte, so waren anderer

seits auch viele so von Hochachtung und Bewun

derung gegen ihn erfüllt, daß sie ihm folgten, wo

hin er ging.

V. 8. Große Volksmassen, nicht nur aus Gali
läa, sondern auch aus Judäa,ja ausderHaupt

stadt Judäa's, aus Jerusalem, aus Id

des ostjordanischen Hochlandes bis zum älanitischen

Meerbusen), von jenseits des Jordans

Peräa), und aus der Gegend von Tyrus und

Sidon in Phönizien kamen zu ihm hinaus, um

ihn zu hören. In alle diese Gegenden wardem

nach das Gerücht einer Thaten und Wunder schon

gedrungen. Die Volksmaffen, welche die See

predigten Jesu hörten, bildeten sich auszwei großen

Haufen. ie Juden aus Galiläa folgten

die Auswärtigen ka men zu ihm.

DasNachfolgen war derAnfang einer besonderen

- -- - - - umäa

dem Lande der Edomiter, der südlichen Fortsetzung

Jüngerschaft, auswelcher dieMeisten später zurück

traten. Sie hielten es mitJesu in dem Conflikt

mit den Pharisäern. Es ist dabei in Anschlag zu

bringen, daß dasVolk sich geneigt zeigt, für ihn

in politischen Sinne Partei zu ergreifen

und ihn zumKönig zu machen. Daß er später

ihren politischen Hoffnungen nicht entsprach, war

die Ursache desAbfalles.Vieler, die ihm eine Zeit

a nachgefolgtwaren.

V.9–12. Unter dem Volke befanden sich au

Viele, welche die Noth zu Jesu trieb. Allerlei

Sieche und Kranke drängten sich zu ihm, um

ihn anzurühren, da sie den Glauben hatten, wenn

sie den wunderbaren Mann nur anrühren könnten,

so würden sie genesen. Noth undKrankheit sind

Boten Gottes, die uns zu Jesu rufen sollen; und

wer sich zu ihm führen läßt, erfährt seine Hilfe.

Hilft er auch nicht immer so, wie wir es erwarten,

so hilft er doch in seiner Weise. Vielleicht nimmt

er die Noth nicht von uns, aber er erleichtert sie

doch, oder stärkt uns, so daßwirder Last gewachsen

sind (PauliPfahl im Fleisch, 2Kor.12). Die

Hilfesuchenden,welche in unserer Lektion den Herrn

am See Genezareth aufsuchten, kamen nicht ver

gebens (V. 10 u. 12). Doch befiehlt der Herr sei

nen Jüngern, ein Schiff bereitzu balten, damit er

sich dem Gedränge der Menge (deren Begeisterung

leicht in eine politische Demonstration übergehen

mochte) entziehen konnte, wenn es ihm nöthig

schien. Es ist unverkennbar,daß die ThatenChristi

einen gewaltigen Eindruck auf seine Zeitgenossen

machten. Ein Theil derselben(die Pharisäer ver

stockten zwar ihre Herzen gegen die Macht einer

Gnade und Liebe und wurden dadurch seine erbit

tertiten Feinde; Andere aber fühlten sich mächtigzu

ihm hingezogen, wenngleich es den Meisten ander

Kraft der völligen Entsagung um Christi willen

fehlte, undWenige nur bei ihm beharrten bis ans

Ende. Gerade so ist es noch heute. Die sich selbst

für gerecht und weise halten, verachten den '

der Sünder, und bei Vielen steigert sich die Verach
tung zur bittern Feindschaft; Andere halten sich

wenigstens äußerlich zur Kirche und finden keinen

Gefallen an den Tiraden der modernen Christus

feinde; aber nur die sich geistlich arm und elend

fühlen, suchen den Herrn von ganzem Herzen und

finden bei ihm noch jetzt Trost, Kraft, Heilung und

Seligkeit.

II. Die Aussendung der Jünger. (V. 13–19.)

V.13. Die in diesen Versen berichtete '

und Aussendungder Apostel schließt sich schwerli

der Zeit nach genau andas Vorige an. Er riefzu
sich, welche er wollte. (Fs scheint dieß eine

Auswahl der Zwölfe aus der ganzen Schaar der

Nachfolger Jesu anzudeuten. Keiner durfte aus

eigenen Willen herzutreten. Dieß schließt beides,

aus Selbsterwählung und Volkswahl. Christus

lehrt uns damit, daß er dasHaupt der Kirche ist,

unddaßNiemand sich das Amt eines evangelischen

| Predigers anmaßen darf, den er nicht beruft. Die
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enigen, welche er Aposteln berief, waren zuvor

Nachfolger. Daraus folgt,daßdie Prediger,

welche noch keine Nachfolger Christi sind, keinen

göttlichen Berufzum Prediger haben können.
V. 14 ieser Auswahl zum Apostelamt

gingen mehrere persönliche Berufungen zur allge

meinen Jüngerschaft voran. Der apostolische Be

ruf schloß dreierlei in sich: 1) Daß die Augen- und

Ohrenzeugen der Thaten und Reden Jesu ein;

2)daß sie dasEvangeliumpredigen, und3) daß sie

die Macht, Wunder zu tun, haben sollten (die

Seuchen zu heilen und die Teufel auszutreiben).

V.16–19. In derAufzählung der Apostel steht

Simon voran. Gewiß nicht ohneGrund(vergl.

Matth. 16, 18). Er erhältden BeinamenPetrus,

das ist Fels. Als Felsenmann erweist er sich frei

lich erst nach der Ausgießung des heil. Geistes;

denn zuvor sehen wir ihn so tief fallen, daß er sei

nen Herrn und Meister verleugnet. Den Söhnen

des Zebedäus, Jakobus und Johannes,

giebt erdenNamen Boanerges, das istDon

nerskinder, vielleicht mit Beziehung auf die

Luk.9,55 erzählte Begebenheit, wo die Feuervon

Himmel fallen lassen wollten auf eine jamaritani

sche Stadt, welche den Herrn nicht aufgenommen

hatte. Manche Schriftausleger verstehen dasWort

von der feurigen, großartigen, erhabenen Gemüths

art, die sich in entsprechenden hohen, starken, bedeu

tungsvollenWorten äußerte. Der Donner ist eine

im Alterthum gewöhnliche Bezeichnung einer gehalt

vollen und tiefsinnigen Rede. Daß der Name nicht

so allgemein gebräuchlich wurde, wie der Name

„Petrus“lagdarin, daß er zwei Jüngern zugleich

egeben wurde, von welchen der eine später die

ürde des ersten apostolischen Märtyrers, der an

dere die des Jüngers, der an der Brust des Herrn

lag, des letzten großen Evangelisten, empfing.–

Daß auch Jjcharioth (Ischarioth=

MannvonKarioth) unter die Zahl der Zwölfe er

wähltwurde, ist einBeweis von der alles wagenden

Liebe des Herrn,welchedas Aeußerste that,um die

jem Kinde des VerderbensdenWegzur

bahnen, andererseits aberauch,falls er trotzdemden

Weg desVerderbens erwähle, ihm jede Entschul

digung abzuschneiden.Das geistliche Amt schützt

Niemanden vor der Möglichkeit des Abfalls und

der endlichen Verwerfung. Darum gilt's, zuwa

chen undzu beten, damit man nicht. Anderen pre

dige und selbst verwerflichwerde.

Disposition. Zu V. 13–19. Was will

derHerr durch die Wahl seiner Jünger

lehren?

1) Daß vor ihm kein Ansehen der

Perjon gilt. a) Er rief zu sich nicht die gro

ßen, hervorragenden Persönlichkeiten, sondern die,

an denen er Wohlgefallen hatte (V. 13), weil er

Gaben in ihnen erkannte, welche sie zu geeigneten

Werkzeugen zur Aufrichtung seines Reichesmachten.

b) Diese bleiben bei ihm(Judas Ischarioth aus

genommen), weil sie sich geistlich arm fühlten und
in Christo fanden, was ihnen fehlte.

2) Daß er Macht hat Gaben zu geben,

welche er will. a) Die Gabe, zu predigen,

ist eineGabe, welche der Herr zu verleihen verheißen

hat bis ansEnde der Welt. b) Die Gabe, Seu

chen zu heilen und Teufel auszutreiben, wie sie die
Apostel erhielten, war eine außerordentliche, gege

ben zur Bekräftigung der ersten Verkündigung des

Evangeliums. -

3) Dass der Herr jede Eigenthüm

lichkeit in seinen Dienste gebrauchen

kan i. a) Die mutbige Thatkraft eines Petrus,

welche ohne die läuterndeEinwirkungdesheil.Gei

stes zu hochmüthiger Verwegenheit hätte werden

könuen, macht er zum felsenfesten und Berge ver

setzenden Glauben. Das aufbrausende Gemüth

derKinder Zebedäi, welches an sich selbst geneigt

ist, sich unlauteren Zorne hinzugeben, erfüllt er

mit heiligen (Eifer und maßhaltender Liebe. Auch

die wenigen ausgezeichneten Anlagen der übrigen

Jünger heiligt er durch seinen Geist und weiß sie in

seinen Dienste zu gebrauchen. b) Wo das nicht

geschieht, da liegt die Schuld an Menschen selbst.

Das zeigt das Beispiel desJudas,der wegen seiner

natürlichen Gewandtheit in der Verwaltung des

äußeren Gutesden ReicheGottes hätte sehr nützlich

werden können; dieselbe aber mißbrauchte, indem er

sein Herz verstockte.

Sonntag,12. Februar '82. Mark. 3,20–35.

Christi Feinde und Freunde.

I. Jesus in Kapernaum. (V. 20–22.) Je

jus ist von einer seiner galiläischen Reisen nach

d. h. nachKapernaum, zurückgekehrt.

a drängt sich wiederum das Volk zu ihm, so

daß er nicht einmal Zeit findet zum Essen. Die

Seinigen, nicht die Jünger, sondern je um e

Verwandten, welche davon hören,wie er von

den Volkumlagertwird, meinen ihn aus demGe

dränge erretten zu müssen, denn jeine selbstauf

opfernde Hingabe an das Volk ist ihnen, die nach

Joh.7, 5 noch nicht an ihn glaubten, durchaus

unbegreiflich. Darum sprachen sie: „Er wird

von Sinnen foun um ein,“ oder genauer: er

hier wohlin einem gutenSinne gebrauchtund be

zeichnet eine aus religiöser Begeisterung entsprun

ene Entrückung Ekstase), wie 2Kor.5, 15. Doch

it auchdieAnnahme nicht unzulässig, daß die Ver

wandten Jesu, welche einen Eifer nicht verstehen

konnten, ihn wirklich für überspannt hielten und

darum ernstlich um ihn besorgt waren. Wie oft

wird die Beschuldigung der Verrücktheit noch heute

gerade gegen die ernstesten Christen erhoben!Wenn

Jemand seineSünden tief fühlt,viel betetund von

den Vergnügungen der Welt sich abwendet, oder

wenn er sich ganz und rückhaltlos Gott weiht und

von den Ernst der Ewigkeit ergriffen, seine unbe

kehrten Nachbarn auffordert, sich zu bekehren, oder

wenn ein Prediger in Dienste eines Meisters un

gewöhnlichen Eifer an den Tag legt, so ist die Welt

leich bereit, solche Christen verrücktzu nennen. So

prach einst auch Festuszu dem großen Heidenapo
stel: „Paule, du raset,“ und doch wardieseRaseret

nichts anderes als die heilige Gluth religiöser Be
Wenn dagegen. Jemand ' und

eer durchzieht, um reich zu werden, wenn er sich

in den Strudel weltlicher Genüffe bineinstürzt, oder

in derVerfolgung der Ziele, welche ihn sein maß
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loser Ehrgeiz vorhält, nicht nur seine Familien

pflichten vernachlässigt, sondern auch Hunderte sei

ner Mitmenschen mit sich insUnglück stürzt– so

fällt esNiemandein, an einem Verstande zu zwei

feln, ja man zählt ihn wohl gar unter die Klugen

und Weisen dieser Welt; und doch gehört ein sol

cher Menschzudenen, welche einst in derAngstder

Verzweiflung ausrufen werden: „WirNarren,wir

haben des rechten Wegs verfehlt!“

II. Die Lästerung der Schriftgelehrten. (V.

22–27.) DieVeranlassungzu der Lästerungder

Pharisäer gab die Matth. 12,22und23 erzählte
Heilung eines Besessenen, der blind und stumm

war. as Staunen des Volkes, welches entsetzt

fragte, ob derMann,der solche Wunder verrichten

könne, nicht Christus sei, erweckte denNeid und die

Erbitterung der Schriftgelehrten, so daß sie Jesum
der Segeinheit mitdem Satan beschuldigten,

V.22. Durch die Behauptung: Er treibt

die Teufel aus durch Beelzebub, den

Obersten der Teufel, hauchen die Schrift

gelehrten, welche wohl empfanden, daß JesuWirk

jamkeit ihre Herrschaft zu vernichten drohte, die

Gotteslästerung in die Herzen der Unbefangenen.
Da mächtige Wirkungen auf Ursachen

schließen än bezichtigen sie Jesum der Verbin

dung mit Beelzebub. eelzebub oder

Baa!-Sebubwar ein Abgott derPhilister zu

Ekron (2Kön. 1,2.3) und soll seinen Namen ha

ben entweder,weil er sich in Gestalteiner Fliegehat

sehen lassen, oder wahrscheinlicher, weil er angeru

fen wurde, daß er die Fliegen (im Orient eine

schwere Landplage) vertreiben sollte. In unserer

Stelle wird er der Oberste der Teufel ge

nannt, welcher sonst mit dem Namen Diabolos,

das ist Verläumder,Verkläger, bezeichnet wird.

V. 23. DieAntwort Jesu ist ein Versuch, die

Schriftgelehrten vonder Verkehrtheit ihrerBehaup

tung zu überzeugen. Hieraus läßt sich schließen,

daß der barmherzige Erlöser in ihren Herzen noch

Keine desBesseren bemerkte, aufderen Belebung

er sich in seiner Belehrung richten konnte. Hätten

sie die Worte derLästerung nicht in der Verblen

dung der Leidenschaft gesprochen, so wäre ihre

Sünde die Sünde wider den heil.Geist gewesen,

bei welcher keine Vergebung mehr möglich war.

Dann aber hätte der Herr anders zu ihnen geredet

und keinen Versuch mehr gemacht, sie von ihrem

Irrthum zu überzeugen.

V.24. 25. So ein Reich mit sich selbst

uneins ist u. j. w. Mit diesen Worten will

der Herr nicht sagen, daß das ReichdesSatans

innerlich einig sei; es liegt ja gerade in der Natur

dieses Reiches, daß ihm die Liebe und Eintracht

fehlt. Nur ' das Reich des Guten

bildet es eine geschlossene Einheit, und eben darauf
will derHerr' Gerade wie ein König

reich wohl gar mancherlei Parteien undSpaltun

gen in sich bergen mag, sobald es aberden Gegen

satz gegen ein anderes Reich gilt, die inneren Par

teiungen schweigen müssen,wenndas Reich nichtzu

Grunde gehen soll, so wäre auch ein Fortbestand

des Satansreiches unmöglich,wenn ein Satan den

andern austreibe, also der'imKampfe gegen

das ReichGottes sein eigenes Werk zerstörte. Da

mit beweist derHerr die Absurdität der Anklage

ner Feinde. – Wievon einem Reiche, so gilt

V.24 aufgestellte Grundsatz auch vonjeder einzel

nen Familie, jedemHause.

V.26. In diesem Verse wird der oben aufge

stellte Grundsatz auf den vorliegenden Fall ange

wandt. Bemerkenswerth ist hier noch, daß die

Besessenheit ausdrücklich vondemTeufel hergeleitet

wird, in dessen Dienst die niederen Geister stehen,
welche ustände verursachten.

V. 27. Der Hauptgedanke dieses Wesens ist,

daß, wenndie Annahme, daß ein Teufel den an

dern austreibe, also der Tenfel freiwillig auf die

Herrschaft über eine Menschenseele verzichte, unge

reimt sei, – daßdann die Kraft Christi, der die

Teufel austrieb, offenbar der satanischen überlegen

sein müsse, wie z.B. dieKraft des Räubers der

jenigen des gebundenen und beraubten

Starken. Die Juden erwarteten von den

Messias ein Binden des Satans, welcher Ex
wartung auch Offenb. 22, 2 entspricht. Als den

Stärkeren, der denSatan (den Starken) bin

denund aus seiner Behausung hinauswerfen kann,

erwies sichder Herr schon in den bereits geschehenen

Teufelsaustreibungen – aus Besessenen. Aber

diese waren doch noch nicht die rechte Erlösung, son
dern nur ein: Bild und Pfand von

dem,was noch geschehen sollte, nämlich von dem

'Kampfund Sieg,der mit Christi Tod und

Auferstehung eintrat. Von da anwird dem Teufel

erst recht seinHaus,die Welt,geplündert, und er
seines der Menschen, die er als seine

Werkzeuge besaß und benützte, beraubt.

III. Die Sünde widerden heil. Geist. (V. 28

bis30.) Wie ausV. 23–27 hervorging,daß die

lästernden die Sünde wider den

heil. Geist noch nicht begangen hatten so ergiebt sich

ausV. 28–30, daßdieselben un der Gefahr stan

den, sie zu begehen. Es istdiese Sünde also auch

bei Solchen möglich, die noch nicht wirklich zu Gott
bekehrtwaren. – besteht nun die Sünde

wider den heil. Geist? In gewissem Sinne ist

alleSünde undjede Lästerung (auch die gegen Gott

den Vater und denSohn) eine Sünde wider den

heil.Geist. So viel der MenschGott widerstrebt

und ungehorsam ist, vom allgemeinen Unglauben

an bis zu den Betrüben desGeistes in den Gläu

bigen, so viel jündigt er auch wider den heil. Geist.

Aberdas alles ist noch nicht die Sünde wider den

heil. Geist, das alles kann vergeben werden.

(Siehe dasBeispielSauli,der Juden am Pfingst

fest u. a. m.). Erst dann haben sich die vielen

Sündenwider den heil. Geist zu der einen un

verzeihlichen Sünde gesteigert,wenn die Sünde zur

völlig bewußten, mutb willigen Gottes

feindschaft geworden ist. Die Steigerung der

Sünde gründet sich also auf die gesteigerte Deut

lichkeit der Offenbarung Gottes, welcher entspre

chend mitimmer mehr Bewußtsein und Wil

len gesündigt wird. Darauf und nicht auf eine

RangordnungderPerson, gegen welche gesündigt

wird (Vater, Sohn und Geist, bezieht sich die

Unterscheidung Jesu zwischen derLästerung des
Vaters, des Sohnes und des bei I. (G. e i

stes(V,28, vergl. Matth. 12,32). Die Offen

barungGottes durch den heil. Geist ist die unmit

telbarste, innerlichste und darum auch die deut

lichte. Die Ursache,warumdie Sünde wider den

heil. Geist nicht vergeben werden kann, liegt nicht
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sowohl in Gottes Willkür, als vielmehr in dem

Herzenszustand des Sünders, dessen fortdauernde
Gottesfeindschaft jede fernere Gnadenwirkung ver

eitelt. Er will keine Vergebung mehr und kann

keine mehr wollen. Wer grämt, er möchte die

Sünde wider den heiligen Geist begangen haben,

beweist schon durch den Schmerz und die Selbst

anklage, daß er sie nicht begangen hat. Zwar mag
die Reue auch bei dem Verstockten noch einmal er

wachen; aber es ist dann nicht die göttliche Trau

rigkeit, die zum Gebet um Vergebung undGnade

führt, sondern es ist die Reue der Verzweiflung,

wie bei Judas Ischarioth.

IV. Jesus nnd seine Verwandten. (V. 31–35.)

Der Zweck, warum die Mutter und Brüder Jesu

kamen und mit ihm reden wollten, war wohl der,

ihn vom Schauplatz der Aufregung (vergl. V. 21)

undGefahr zu entfernen oder wenigstens zu warnen

und zur Vorsicht zu ermahnen. Nach der ganzen

abweisenden Tendenz der Antwort Jesu ist es

wahrscheinlich, daß er die Angemeldeten nicht vor

gelassen habe. (FR aießt ein geistliches Verwandt

schaftsverhältniß, das wichtiger ist als alle leib

lichen; diesen nüffen selbst die zartesten Verwandt

schaftsbeziehungen weichen, wenn die Nothwendig

keit der (Entscheidung zwischen beiden vorliegt.

V. 33. Die Frage: Wer sind meine

Mutter? u. . w. dient dazu, die Aufmerksam

keit seiner Zuhörer auf das Folgende zu spannen.
Jesus verachtet seine Mutter nicht; aber der himm

lische Vater geht ihm vor, und jetzt erkennt er mit

wohlanstehenden Ernste Mutter und Brüder, die

ihn seinen Wirkungskreis entreißen wollen, nicht
an, indem er sie zurückweist.

V.34. 35. Auf seine Jünger blickend, die im

Kreise umihn her saßen, spricht Jesus: Siehe,

stellt er die geistliche Verwandtschaft ausdrücklich

der leiblichen entgegen und bezeichnet sie als das

höhere Bemeinschafts- und Verwandtschafts-Ver

hältnis, das in der leiblichen Verwandtschaft nur
vorgebildet ist. Als Kennzeichen dieser geistlichen

Verwandtschaft bezeichnet er (V. 35), das Thun
des göttlichen Willens. Der Wille

Gottes aber schließt den Glauben anChristum als
den Heiland der Sünder und die Wiedergeburt in

sich, sowie überhaupt das Leben imGlauben und

Gehorsam an den SohnGottes. Werein Jünger
(Christi sein will, darf es nicht beim bloßen Hören

seines Wortes bewenden laffen, er muß auch ein

Thäter desselben werden.

Disposition zu V.22–27. Wer Satans
Reich zerst Kren hilft, ist nicht des

1) Des Satans Reich ist nicht mit
ich selbst um ein 8. a) Zwar ist Zank und

Zwietrachtdas Wesen des satanischen Reiches;aber

wo es denKampf gegen Gottes Reich gilt, sind die

Bösen einig. b) Darum treibt kein Teufel den
andern aus; ihr gegenseitiger Vortheil erheischt,

daß sie einander helfen. c) NurGottesKraft kann
dem Satan seine Beute entreißen.

2) Wer diejenigen verlästert, welche

mit Satans Reich. a) Die Feinde desHerrn
meinten fromm zu sein und Gottes Reich anzu

gehören. b) Aber Den,welcher des Satans Reich

zerstören sollte, erkannten sie nicht, sondern waren
wider ihn. c) Darum waren sie des SatansGe

noffen und warnende Exempel für Alle, die aus

selbstischen Rücksichten das Reich Gottes nicht för

dern helfen unddarum der Sünde Knechte werden.

Sonntag, 19. Febr. "82.

Das Gleichniß vom Säemann.

I. Das Gleichniß. (V.1–9.) Von einerWoh

nung (Matth. 13, 1), vermuthlich in Kapernaum,

Jesus an den See Genezareth, wo sich viel

(F

Mark. 4, 1–20.

olks um ihn versammelte, sodaß er, um sich dem

edränge zu entziehen, in ein Schiff trat,

während das Volk auf dem Lande am See

stand. Von Schiffe aus lehrte nun der Herr in

verschiedenen Gleichnissen, unter welchen das vom

Säemann die erste Stelle einnimmt. Der Zweck

dieses Gleichnisses ist, die verschiedenartige Auf

nahme des Wortes Gottes durch Beispiele zu er

läutern. Der Säemann entspricht dem Prediger

des Wortes vom Reiche, der Same dem Worte,

das Säen der Verkündigung des Wortes, und der
verschiedene Boden, aufwelchen die Saat fiel, den

verschiedenen Hörern des Wortes. Der Same ist
ein und derselbe überall und für Alle; aber das

Gedeihen der Saat rührt her von der Art und

Weise, wie sich der Boden für den Samen eignet;

darum trägt nicht jeder Boden gleiche Frucht. So

istdie Wirkung des Wortes Gottes abhängig von

der Treue, mitwelcher der Mensch die verlaufende

Gnade benützt. -

V.4. Der Säemann besäet das ganze Feld,

versprechende und nicht versprechende Stellen. (Ft

liches fiel auf den harten Weg, so daß derSame
oder von den Vögeln, die dem Säemann

mMorgenland in großen Zügen nachfolgen, auf

gefreffen wurde.

V.5. 6. Am galiläischen Meer steigen die Berge

in Felswänden mit breiten Stufen empor, welche

beackert werden, wobei dann natürlich einzelne

Stücke Ackers aufFelsgrund liegen. (Fs blieb

dieser Boden nicht unbebaut, aber die darauf ge

streute Saat hatte nicht tiefe (Erde und konnte da

her auch nicht tiefe Wurzel schlagen. Daher ver

dorrte sie in derGluth der Sonne, ohne zur Reife

zu gelangen.

V.7. Das Dorn en la nd hat zwar guten

Ackerboden, aber es ist nur halb bebaut. Obwohl

die Dornen abgehauen und die Oberfläche um

wurde, so daß er dasAnsehen eines für

en Samen bereiteten Bodens hat, so sind dennoch

die Dornen nicht ausgerottet, sondern bereit, auf8

Neue hervorzuschießen, sobald die Wärme der

Sonne sie wieder belebt. So kommen dann die

Dornen der guten Saat zuvor und entziehen ihr

Luft und Licht,daß sie verkümmert und keine Frucht

zur Reife bringt.

- 8. 8. Das gute Land“ ist so umgebrochen,
daß es den Samen in sich eindringen läßt, hat

Tiefe genug, um denselben Wurzel schlagen zu

laffen, und ist von den Dornenwurzeln gereinigt,

hat also alle Eigenschaften, die ausgestreute Saat
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zur fruchtbaren Aehre heranreifen zu lassen. Die von dem Satan hinweggerafft, der das

in den Reden Jesu öfter wiederkehrende Formel: | gehörte Wortdurch viel List und allerlei Künste der

Wer Ohren hat u. j.w. (V. 9), fordert die Bosheit dem Herzen entreißt (Eph.2,2; 2Kor.

Zuhörer zur Beherzigung des Gehörten und zur |4, 3.4).

ernsten Selbstprüfung V.16. und 17. Alsbald mitFreuden.

II. Die Deutung.(V. 10–20.) V.10. Als|Die rasche, freudige Aufnahme des Worts

das Volk sich verlaufen hatte, fragten den Herrn ist nichtimmer ein gutes Zeichen; nur zu oft liegt

seine Jünger, warum er zu dem Volke durchGleich- ihr ein oberflächlicher Leichtsinn zuGrund. Zwar

niffe rede (Matth. 13, 10) undwasdasGleichniß ist das Evangelium die frohe Botschaft von

vom Säemann zu bedeuten habe (Luk. 8, 9). Gottes Gnade mit dem Rufe: Thut Buße!

. 11. Euch ist es gegeben u. j.w. Das und dieser Ruf wirft den Sünder in denStaub.

Geheimnißdes ReichesGottes umfaßt den ganzen Wo diese tiefeinschneidende Buße nicht empfunden

Kreis von göttlichen Rathschlüssen und Lehren, die wird, da ist dervermeinte Glaube oft nur eine Ge

durchChristum enthülltwurden. Diese göttlichen fühlsschwärmerei, welche in der Anfechtung und

Wahrheiten sind seit demSündenfall ein Geheim- dem Leiden nichtStich hält. Zwar entwickelt sich

miß für die Menschen geworden. 1) durch ihre eigene ausdem geglaubten Wort ein geistigesLeben, wel

Schuld und Selbstverblendung, 2) durch dasGe- ches oftdie schönsten Hoffnungen weckt; aber unter

richt der darauf folgenden göttlichen Verhüllung. der Oberfläche eines regen Gefühls liegt der harte
Die'' ErkenntnißdieserWahr- Felsdesungebeugten, natürlichen Herzens. Daher

heiten ist daher eine Offenbarung. Diese ist erstirbt das neue Leben wieder theils wegen der

den Jüngern gegeben, weil sie ihr offene Ohren Schwäche des nicht aus wahrerBuße geborenen

und fragende Herzen entgegen brachten; denen Glaubens, theils wegen der unausbleiblichen An

aber, die draußen sind, welchen das offene fechtungen,d.h.Lockungen undVersuchungen

Ohrund Herz fehlte, die daher auch für die Auf- zum Bösen, sowie der Trübja le und Ver

nahme in den Jüngerkreis, die messianische Ge- folgungen, welche der und Spott der

meinde, nicht geschickt waren, widerfährt es Welt allen Nachfolgern Jesu bereitet. DasWort

alles durch Gleichni je. wirkt hier nichts Gründliches noch Bleibendes, weil

V.12. Es wird nun mit einem Prophetenwort die Herzen zwar weich und gefühlvoll, aber schwach

(Jej. 6, 9. 10) der Zweck des Redens in Gleich- und unbeständig sind.

niffen näher bezeichnet. Die Absicht Gottes ist| V.18. und 19. Bei der dritten Klasse istder

ummer, daß die Menschen durch die Verkündigung innere KerndesHerzens nicht steunern geblieben; es

eines Wortes bekehrt werden sollen; aber wenn die ist zu einer wirklichenBekehrunggekommen, denn

Menschen, obwohl sie mit jehenden Augen -wie wüche sonst die Saat soweit in ihnen? Aber

iehen, doch nicht erkennen, und obwohl 

sie mit hörenden Ohren hören, doch

nicht verstehen wollen, so wird ihnen das

Wort in Gleichnissen verkündigt, welche nur

der Aufrichtige verstehen kann. Gott will seine

Wahrheit. Niemand mitGewalt aufdrängen, son

dern er läßt Jedem seinen Willen. Die fleischliche

Gesinnung der Volksmassen war thatjächlich

vorhanden. Hierdurch war Jesus genöthigt,

sich aufeine Auswahl seiner Jünger zu beschrän

ken, und darum offenbarte er die Geheimnisse des

ReichesGottesin der verhüllenden Form derGleich

niffe, welche den geistlich gesinnten Jüngern ver

ständlich werden, der unreifen fleischlichen Masse

aber räthjelhaft bleiben sollten– so lange sie

nämlich fleischlich'

V.13. Das Gleichniß von dem Säemann ist

die Grundlage für die folgenden Gleichnisse vom

Reiche Gottes. Die Erklärung dieses Gleichnisses

bildet denSchlüffel zudem Verständnißderübrigen.

Daher die Worte Jesu: Verstehet ihr u. j.w.

V. 14. Zuerst predigten Christus und seine
Apostel das Wort; aber alle, die das Wort der

Wahrheit rein und lauter verkündigen, können als

Säemänner bezeichnet werden.

V.15. Der Weg. DasCharakteristische die

er ersten Klaffe von Hörern ist, daß das Wort 

gar keine Wirkung auf sie ausübt. (Fs sind die 

Gle 1 chgt ltigen, deren Herzensacker noch nie

durch die Pflugschardes Gesetzes umgebrochen und

für die Aufnahme des Evangeliums bereitetwurde.

Bei solchen Leuten wird dasWort nicht nur zer

treten (nachLukas), indem es in den Zerstreu

ungen der Welt verschwindet, sondern es wird auch

es findet kein Fortgang im Leben statt,

sondern ein allmähliches Aufzehren der Kraft der

Religion, während sie denNamen, daß sie leben,

beibehalten. Sie bringen keine Frucht, weil der

gute Same von den mit aufwachsenden Dornen

erstickt wird. Die Dornensaat ist schon in jeden

Menschenherzen da, seit der Arge die Menschen arg

gemacht hat. Aber sie muß ausgerauft werden.

Wo dies nicht geschieht, erstickt sie das neue Leben

wieder, welches der Same des göttlichen Wortes

hervorgerufen hat. Die Dornen werden näher be

des Reichthums und andere Lüfte, oder

nach Lukas: die Wollust des Lebens. Es ist eine

traurige Thatsache,daßvielenGemüthernLockungen

gefährlicher sind alsDrohungen,Reichthum bedenk

licher alsArmuth, Weltfreundschaft schlimmer als

Weltfeindschaft. Es ist daher die größte Sorgfalt

nöthig, daß wir, wenn wir siegreich den Kampf

gegen die Noth desLebens bestanden haben, nicht

von der Lust und Freude der Welt besiegt

werden.

V.20. Die vierte Klaffe sind diejenigen, die

nicht nur das Wort Gottes hören und auf

nehmen, sondern auch Frucht bringen.

Von Natur ist kein Menschenherz gutes Land;

aberwer den himmlischen Säemann in sich wirken

läßt, der wird zum guten Lande und bringt seine

Frucht. Ganz fehlen die Früchte in diesem Falle

nie; aber sie sind bei einem und demselben Christen

nichtimmer gleich schön und reichlich, und bei ver:

schiedenen Christen verschieden, je nach dem Maß

der Kräfte und dem Wirkungskreis, in welchen der

Herr sie gestellt hat.
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Disposition. Der Zustand des natür

lichen Menschen und sein Verhältniß 

zur göttlichen Gnade.

I. Üner Gleichniß lehrt uns, daß

kein Mensch von Natur fruchtbringen

des Land ist. -

1) Auchdas besteLand kann keine Frucht hervor

bringen,wenn es nichtzuvorumgepflügt, mitgutem

Samen besäet wird, kann kein Mensch Frucht

zum ewigen Leben bringen, wenn er nicht denSa

men des göttlichen Wortes in sich aufnimmt.

2) Obgleich uns das Gleichniß lehrt, daß der

eine Acker mehr, der andere weniger geeignet ist,

Fruchtzu bringen, so wird doch keinen an und für

sich und für immerdie Fähigkeit des Fruchttragens

abgesprochen. Christus sagt nur: wie der Boden

gegenwärtig ist,wird er keine Frucht bringen. Da

mit ist aber nicht gesagt, daß er nicht nochgutwer

den könne. Auch der gute Acker mußte erst umge

pflügt und zubereitet werden, ehe er zum Frucht

bringen tauglich wurde.

II. Ferner lehrt unser Gleichniß,

unter welchen Bedingungen dasWort

Gottes in uns Frucht bringen kann.

1) Dajeder Herzensacker durch die Wirkung der

Gnade ein guterwerden kann, fällt die

# twortlichkeit aufden, der die Frucht schuldig

2) Es müssen die Hindernisse aus demWegge

räumtwerden,umderen willen derSamedes gött

lichen Wortes keine Frucht bringen kann. Der

Weg mußumgepflügt, das Steinigte erreicht,

die Dornen müssen ausgereutet werden. In

dieser die Frucht verbreitenden Thätigkeit läßt uns

derHerr nicht allein, ja er will sie selbst ausüben
und begehrt nur, wir ihn nicht hindern.

Sonntag, 26.Februar '82. Mark. 4, 21–24.

Die Ausbreitung des Reiches Gottes.

In den nun folgenden Gleichnissen giebtderHerr

weitere Aufschlüsse überden Charakter unddie Art

der Ausbreitung eines Reiches. Ohne Zweifel

wurden diese Gleichnisse nochvor dem versammelten

Volke unmittelbar nach dem Gleichniß vonSäe

mann vorgetragen,während der Herr die Erklärung

dieses letzteren wie auch der noch folgenden Gleich

niffe erst gab, als er mit seinen Jüngern alleinwar

(V. 10und34). Trotzdem sind die nunzunächst

folgenden zwei Gleichnisse in erster Linie für die

Jünger berechnet.

I. Das Gleichniß vomLicht aufdem Leuchter.

(V. 21–23.). Der Sinn dieses Gleichnisses ist:

Ich theile euch die Geheimnisse des Himmelreiches

mit, damit ihr euch als Träger der Wahrheit be

trachten sollt; und so wenig Jemand ein Lucht

anzündet,umdessen Schein unter einem Scheffel

zu verbergen, ebenso wenig will ich, daß die

Wahrheiten, die ich euch jetzt in Form verhüllender

Gleichnisse mittheile, verborgen bleiben sollen.

Wird die Wahrheit auch jetzt nur von Wenigen 

erkannt, so soll sie doch zum allgemeinen Lichtder

Menschen werden. – Die hummlische Wahrheit 

leicht dem Licht, indem sie wie das Licht 1) die

unterniß desHerzens durchdringt und auch nach

außen unterden Menschen einen hellen Schein ver

breitet;2)das kalte Herzernannt und mitderLiebe

Gottes entzündet, welche sich in Werken der selbst

verleugnenden Hingabe an dasWohldesNächsten

äußert; und 3) indem sie dasHerz erfüllt mit der

Kraft, Fruchtzu bringen indas ewige Leben,welche

Frucht unmöglich verborgen bleiben kann. Wer

von der' indaswunderbare Licht gekom

men ist, fühlt sichgetrieben die seligmachende Wahr

heit auch denen zu offenbaren, welchen sie noch ver

borgen ist. Wokein Schein ist,da denktNiemand

an Licht, wo keineWärme ist, denkt Niemand an

Feuer, so muß auch der Christ sein Licht leuchten
lassen, wenn er seinen Beruf erfüllen will. Wer

nicht durchWort und That von der empfangenen

Wahrheitzeugt, der steht inGefahrwieder zu ver

lieren, was er hat. eß dasHerz voll ist, von

dem muß der Mund überfließen und das Leben

II. Das Gleichniß vom mit ge

Maß. (V. 24, 25.). Mit den Worten: Sehet

zu, was ihr höret, will der Herr hier nicht
vor dem Hören falscher Lehre warnen, sondern viel

mehr seine Jünger ermahnen, aufmerksam auf die

rechte Lehre zu sein. Mit welcherlei Maß

ihr me je t u. j. w. Diese Worte, welche auch

in der Bergpredigt(Matth. 7,2) vorkamen, haben

dort Bezug auf das lieblose Richten über den

Nächsten, hier auf das Vorhergehende, nämlich

auf die Aufnahme des Licht es der gött

lichen Wahrheit und die Verbreitung

des sieben. Der Sinn ist daher: Nach dem

Maße, wie ihr eifrig seid im Geben, d. h. in der

Verbreitung der Wahrheit,wird euch euer Meister

immer mehr an Erkenntnißzulegen. FleißigeHörer

und getreue Arbeiter für den Herrn erlangen von

TagzuTag ein größeresMaß des Lichtes und der

Gnade; aber eine träge Seele wird von Tag zu

Tag immer ärmer, bis sie endlich Alles verliert.

O, wie viel weiter wären wir gekommen aufdem

Wege desHeils, wenn wir dieGnadenmittel alle
zeit recht gebraucht und imDienste unseresMeisters

treu gearbeitet hätten!

III. Das Gleichniß vom wachsenden Samen.

(V.26–29) V.26.Mit der Ausbreitung der

Kirche aufErden und mitdemGedeihendes gött

lichen WortesimHerzen geht esgerade so zu, wie

wenn ein Mensch Samen auf's Land

wirft u. j. w. Mit einemSamen wird das

göttliche Wort und Reich verglichen wegen der in

neren Kraft, die demSamen inwohnt,wegen der

Fruchtbarkeit undwegen desSegens, die
f aus ihm entwickeln. Der Säemann ist

hier nicht, wie in den Gleichniß vom vierfachen

Ackerfeld, Christus, sondern wir haben bier an

menschliche Verkündiger desWortesGotteszu den

ken, denn nur von solchen, nicht abervon Christo,
kann's wasV. 27gesagt ist. er

V. 27. Nach vollbrachter Arbeit schläft der

Säemann ruhigund ohne Sorgen desNachts und

ben Tag seinen übrigen Geschäften nach, ge

uldig wartend, daß der ausgestreute Same durch

Gottes Segen wachse und Frucht bringe. Und

der Same geht auf und wächjet, daß
er es nucht weiß, d. h. daß er nichtweiß, an
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welchem Tage eraufgegangen, undwie ergewachsen

ist. Sowird dasGedeihen derSaatdesgöttlichen

Wortes demAuge desArbeiters verborgen, damit

er sich im Gottvertrauen übe und in der Dennt

bleibe. Er kann zum Wachsthum des Samens

fortan nichts beitragen. Aber unterGottes gnä

diger Aufsicht undVorsehungwächst derselbe ebenso

gewiß, ob wir dieses Wachsthun beobachten können

oder nicht. DesSäemannsSache ist, gutenSa

men, und zwar reichlich und mit unverändertem

Fleiße auszustreuen,den Erfolg nicht vonder Form

der Rede, sondern von der Kraft desSamens zu

erwarten und nicht ungeduldig zu werden, wenn

sich die nicht alsbald zeigt.

B.28. Die Erde ist das Herz, welches den

Samen aufgenommen hat. DasWort wirkt im

empfänglichen Herzen, wie derSame in derErde.

Zum ersten das Gras u. j. w. DerEnt

wickelungsgang ist im Reiche der Gnade derselbe

wie im Reiche der Natur, langsam, allmählich, stu

fenweise; daher finden sich in der Erkenntniß, '

ligkeit,Demuth und allen Tugenden desChristen

mancherlei Stufen. Wir sollen von dem Kind

heits- zu den Jünglings- und Mannesalter in

Christo fortschreiten.. . .

V.29. Wenn sie die Frucht gebracht

hat, schickt er die Sichel hin, d. h. die

Schnitter mit der Sichel und läßt sie ab

schneiden. Die Ernte ist hier nichtdas Welt

gericht, sondern es sind Zeiten des Erfolgs

gemeint, welche das Wort Gottes bei Einzelnen

wie beiderGesammtheit erringt. Wenn dasWort

Gottes an demHerzen des einzelnen Menschen ge

wirkt hat, was eswirken soll, so wird derselbe zur

unmittelbaren Gottesgemeinschaft erhoben. Ebenso

wirdeseinst mitderKirchedesHerrn imallgemeinen

gehen,wenndasEvangelium allenthalben an allen

ölkern ausgerichtet hat, wozuGott es endet,wird

die ganze gegenwärtige Ordnung der Dinge auf

hören und dieErneuerung und Verklärungdergan

zen Erde eintreten,

IV. Das Gleichniß vomSenfkorn. (V. 30 bis

32.) Klein und geräuschlos beginnt das Reich

Gottes, aber gesegnet ist ein Wachsthum und

berich ein Ende.

B.31. Klein, der Anfang. Das Senf

korn ist zwar nicht durchaus das allerkleinste

Samenkorn, aber doch im Verhältniß zur Größe

der Pflanze, die daraus erwächst. Die Geburt

und das Leben undWirkenJesu biszu seinem Tod

am Kreuz und die Sammlung des Jüngerkreises

aus den Armen und Geringen desVolkes bilden

den kleinen Anfang des Reiches Christi au Grden.

Klein ist auch der Anfang des ReichesGottes im

einzelnen Herzen. ZuerstGedanken von Jesu,

aber noch mit Zweifel umhüllt. Allmählich schwin
den die el und der Glaube bricht sich

Bahn. Zuerst vorübergehende frommeNeigun

gen zu Jesu, aber noch mit Sündenliebe ver
mischt, dann erst allmählich dauernde Liebe.

- - Gesegnet der Fortgang. Das

# jäete Senfkorn nimmt zu u. j.w.

Nach allen Seiten hin verbreitete sich das Evan

geliumvon Jerusalem aus mitwunderbarerSchnell

ligkeit; und wie das Wachsthum der Pflanze unter

demSegen desHimmels geschieht, so erscheint die

Ausbreitung der Kirche als Wirkung des erhöhten

Christus. Der leuchtende Wandelder ersten Chri

' ihre Standhaftigkeit imLeiden, das Blut der

Märtyrer, die ZerstreuungderverfolgtenChristen–

das alles beförderte das Wachsthum der Kirche.–

So wächst auch das göttliche Leben der einzelnen

Christen unter mancherlei Stürmen äußerer und

innerer Anfechtung. – Groß und herrlich

ist der Ausgang. Groß – einst eine

der Erdboden voll der Erkenntniß des

Herrn, kein Volk mehr in Finsternißund Schatten

des Todes, das ungläubige Israel bekehrt;–aber

noch ist die Zeit nicht erfüllt, dasGleichniß ist daher

zum Theil noch prophetisch. Herrlich ist
der Ausgang, denn in reichenStrömen fließen die

Segnungen Gottes auf die Kirche herab; daher

wohnen die Völker der Erde (Vögel)in dem Schat

ten desgroßenBaumesderKirche undfinden Ruhe

unter seinen'

Disposition .26–29. Die heilsame

Sorglosigkeit der Diener Gottes.

1. Worin sie besteht: a) In demGlau

ben, daß ihre Arbeit nicht vergeblich sei in dem

Herrn, wenn gleich ihr Auge nichts oder wenig

wahrnimmt. b)Inder Hoffnung, daß ihreThä

tigkeit endlich mit vollem Erfolg werde gekrönt

werden.

2. Worauf sie sich gründet: a)Aufdie

Kraft des göttlichen Wortes (der Same geht auf).

b)Auf die Empfänglichkeit des menschlichen Her

zensund seiner Fähigkeit,dasWortGottes in sich
“ ein (die Erde bringt Frucht von sich

Elbt).

3. Wie sie sich äußert: a) In dem zu

versichtlichen und unermüdlichen Ausstreuen des

Samens. b) Inder Beschränkungaufdiese Thä
' vonder man weiß, daß sie zurErnte aus

Schule und

Ich will's werfuchen. „Kinder,“ sagte ein Lehrer

wünsche, daß

F"von euch nächsten Sonntag einen neuen
Schüler mitbringe.“ . . - -- -

„Ich weiß gerade keinen, den ich mitbringen

beim Hinausgehen,

- will'sversuchen!

k", "en" einige der Schüler zu sich selbst

Erziehung.

„Wenn ich es auch versuchte, sowürde eswahr
scheinlichdoch nichts helfen,“ flüsterten oder dachten

andere.

Junge aber sprach muthig: „Ich(Fin kleiner

Das ist die

Und warum sollte ein kleinerKnabe

„Ich will's versuchen!“

eines Helden.
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nicht ein Held sein können in seinem Theil? Wenn

man die That nach der vorhandenen Kraft und

Erkenntniß mißt, so giebt es vielleicht mehr Helden

unterden Kindern, als unter den Erwachsenen.

Ich will's versuchen! in den Worte liegt eine

Kraft, die Jedermann anspricht und ermuthigt.

Wenn man es bezüglich einer Sache aussprechen

hört, für die man sich interessiert, so ist es, als ob

vomHerzen fallen, eine Fessel zerreißen

Ich will's versuchen!
schon gewonnenen Sieg aus; den Sieg über alle

das geheime Bedenken,das ängstliche Zagen, wel

ches sich angesichts einer Pflicht, eines Auftrags,
einer Selbstverleugnung im Herzen geltend macht.

Aber es kündigt auch einen Sieg an,

da, wo man es in Uebereinstimmung mit Gottes
Willen und im Vertrauen auf Gottes Beistand

ausspricht.

Der kleine Junge geht nachHause zu seinem

Vater und sagt: „Lieber Vater, willst du nicht

Sonntag mit mir zur Sonntagsschule ge

EN

st das nicht ein kleiner Held? Er zaudert und

wählt nicht lange, er schleicht nicht lange mutblos

umher, um herauszufinden, wie er sich seinesAuf

trages mitdem geringsten Maßvon Selbstverleug

nung entledigen könne, sondern er greift gerade an

dem Platze an,der ihm am nächsten,dergerade für

ihn da ist. - - - -- - -

„Nein, meinSohn“ istdie Antwort, „was sollte
im der Sonntagsschule thun, ich kann nicht

EN.

Das ist ein großes Hinderniß; was wird der

Kleinedazujagen?

„Vater,“ sagt er,„bitte, komm mit, unserLehrer

wird dich lesen lehren.“ -

Einfacher und richtiger hätte der Knabe nicht
sprechen können und derErfolg bliebauch nicht aus.

„Gut,“ sagt der Vater, „ich gehe mit dir.“
Und erging auch wirklich lernte dort lesen und,

was noch mehr ist,den Heiland suchen undfinden.

Später wurde er Colporteur. Dieser Beruf führte

ihn weit umher undwohin er kam,bemühte er sich,

Sonntagsschulen zu gründen. Jahre schwanden

dahin, erwurde nicht müde indiesem Bestreben und
als er endlich zur ewigenRuhe durfte, ver

dankten ihm400Sonntagschulen, in welchen35.000
Kinder unterrichtetwurden, ihre Entstehun * ,

Die' jenes Lehrers gleicht einer

Quelle,welcher ein kleines Bächlein entspringt,das

bald zum Bache unddann zu einem en Fluffe

anschwellt, der Tausenden Segen zuträgt.
Ichwill's Das ist das rechte Wort,

welches wir auchin unsern Tagen brauchen. Es

giebt viel zu thun und es fehlt nicht an Fähigen,

welche wohl wirken könnten, besonders auch im

Sonntagsschulwerk, auch will es der treue Herr nicht

undSegen fehlen lassen; aber wie viel

Bequemlichkeit,Muthlosigkeitund Verzagtheit bin

det unsere Hände und hindert die Ausbreitung des

ReichesGottes. Laffet uns alle diese Bande '

reißen auf einmal mit einem entschiedenen: „Ich

will's versuchen.“

Allgemeine Bildung und Fachstudien. Alle,

welche je über unseren Gegenstand mit Verstand

Das Wort drückt einen 

nachgedacht, vereinigen sich in der gänzlichen und

gründlichen Abweisungder Ansicht, als ob ein bis

chen Lesen, Schreiben und Rechnen schon„Bildung“

wäre. Das niederste Ziel, was heutzutage jeder

Urtheilsfähige derErziehung steckt, ist, daß sie sich

mindestens auf die Natur des ganzen Menschen in

folgenden dreiBeziehungen zu erstrecken hat: auf

seine leibliche Natur, die durch systematische und

vernunftgemäße Anwendung aller der lätzen

Gesetze erzogen werden muß, von welchen die Ge

undheit, Kräftigung und Verlängerung unseres

Lebens abhängt; ferner auf seinen Geist,um seine

Verstandeskraftzu stählen, ihn mit Kenntnissen zu
bereichern und Geschmack für alles Edle zu

bilden; und endlich auf eine sittlich religiöse An

lage,die Selbstsucht zu verdrängen, dem Gewissen
die Herrschaft zu sichern und sein Herz mitWohl

wollen gegen die Menschen um uns her und mit

Dankbarkeit und Verehrung gegen Gott, der über

unswaltet,zu erfüllen. ' über aller Ausbil

dung in einzelnen Richtungen und für besondere

Berufsarten stehtdie tüchtige undersprießlicheAus

bildung der allgemeinen menschlichen Anlagen und
Fähigkeiten. enn es istvon wichtigeren Folgen,

diejenigen Talente zu bilden, welche der Menschheit

im Großen undGanzen, als welche nur einzelnen

Zweigen derselben zu Gute kommen. Der prak

tische Landwirth, der scharfsinnige Mechaniker, der

begabte Künstler,der ehrliche Gesetzgeber oder Rich
ter, der geschickte Lehrer sind aller nur verschiedene

Gattungen oder Spielarten der Menschen an sich.

Die Menschheit selbst ist derStamm, die einzelnen

Beschäftigungen undStände sind nurdie verschie

denen Arten von Früchten, welche die verschiedenen

Gattungen von Bäumen tragen. DieAusbildung

der Allen gemeinsamen Menschennatur, die rechte

Pflege der ersten Keime der Intelligenz, der Auf

richtigkeit, des Wohlwollens,der Wahrhaftigkeit ist

das, was Allen angehört, und eben darum auch

Prinzip, Ziel und Zweck der ganzen Erziehung,

während die Fachbildung für Farm oderWerkstatt,

' er Land oder See bloße Neben

Unge 1111 D.

Die Haupterfordernisse für ein Geschlecht wie
das unsere und in einer Weltwie die unsere sind :

Ein von Anfang an gesund aufgewachsenerKörper,

kräftig und lebensvoll, "ä" gegen Hitze

und Kälte und abgehärtet gegen den Kampf mit

Klima und Zone, nicht verkrüppelt durchKrankhei
ten oder durch frühen Tod hinweggerafft, vor An

strengungen nicht zurückschreckend, sondern darnach

verlangend,wie ein edler Renner, nicht umdes aus

gesetzten Preises, sondern umderLust amKampfe

willen,und mitten im Winter des Alters neu sich

verjüngend, im Geist ebenso tüchtig fürs ewige Le

ben, wie der Leib für das irdische, ebenso erleuchtet

vomLichte der Weisheit, wie gewarntvom Irrthum

vergangener Zeiten, fähig durch die Kenntniß der

Gesetze, der Natur, die Elemente selber ebenso ge

schickt nach seinen eigenen Willen zu leiten,wie der

Leib durch die Muskeln seine Glieder bewegt, und

so die erschöpften Kräfte derNatur neu zu stärken

und sie selbst immer frisch mit den nie versiegenden

Reizen der Schönheit zu schmücken und auf allen

seinen Wegen eine Leuchte mit sich zu nehmen, wo

mit er die Reiche der Natur durchforscht und ihre

verborgenen Geheimnisse entschleiert; endlich eine
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sittliche Natur, die gleich einer Gottheit überdem

Ganzen schwebend, und Schmerzen ver

scheucht, in dieKränze irdischer Freuden die Blüthen

ewiger Hoffnningen flicht und im verklärenden

Glanze des erhabensten allerGedanken strahlt, den

Willen Gottes zu kennen und zu erfüllen.

orace Mann.

Amerikanische Buben. Das „New YorkJour

nal ofEducation,“ einOrgan der öffentlichen Schu

len, urtheiltüber einen großen Theilder männlichen

Jugend der Ver.Staaten,wie folgt: Die Verwor

fenheit der bösenBuben inAmerika ist allbekannt.

Ihre Bosheit hört auch nicht auf, wenn derBube

in das Jünglingsalter eintritt. Aus dem Ecken

steher wird ein der bald zum Ward

volitiker avanciertund sich schließlich zum „Loafer“

entwickelt. Die bösen Buben sind in allen Städ

ten und Dörfern der Union gleich schlimm. Sie

haben blosverschiedene Namen, finden aber ihres

zleichen nirgends in der civilisierten Welt. Sie re

spektieren weder Gott, noch die Menschen; weder

das kahle Hauptder Propheten, noch die Brille des

Philosophen. Die Bären desElisa hätten sie nicht

gefürchtet. Ihre Gewandtheit in der Handhabung

von Schießgewehren und sonstigen Waffen, die sie

sich durch das Studium der "Dime-Novels" ange

eignet haben, würde sie mit so großem Selbstver

trauen erfüllen, daß sie auf die Androhung der

Strafe desElisa kühl und trocken entgegnen wür

den: „Laßt eure Bären nur los, wir sind nicht

bange vor ihnen “ Der böse Bube Amerikas hat,

wie schon gesagt, nirgends aufder Welt seinesglei

chen. In Europa sind die jungen Leute gelehrig

und haben Respektvor ihren Eltern und

ten. In Asien und Afrika beschäftigt sich die Ju

gend mit ihrer Umgebung. Der Bube Amerikas

ist eine Abnormität. Er wächst aufwie ein Wilder

inmitten der Civilisation; er ist ungläubig und ver

vottet die Religion gerade so, wie er sich über die

Gesetze und jede Autorität lustig macht. Seine

Mutter nennt er blos“the oldwomen", seinenVa

er dad“. Er bedient sich der rohesten Ausdrücke

und flucht bei jedem zweiten Satz, den er spricht.

Sein Hauptvergnügen besteht in Ungezogenheiten.

Religion und Bildung kennt er nicht. Und das

Schlimmste an der Sache ist, daß derböseBube

bereits ein kennzeichnendes Merkmal der Vereinig

ten Staaten geworden ist.“ Gott sei Dank, dies

icharfe Urtheil trifft doch nicht die ganze männliche

Jugend.

Schule und Staat. Um ein Volk geschickt zu

machen, sich eine Staatsform zu wählen und die

gewählte durchzuführen, bedarfes einer gründlichen

Verbesserung unserer ganzenverderbten und inner

ich faulen Erziehungsweise. Man muß es zum

Glauben im Bunde mit der Tugend, der Mäßig

keit, der Bescheidenheit, derNüchternheit, derSpar

amkeit und Gerechtigkeit heranzubilden suchen, es

lehnen mit bloßen Reichthum und äußerer Ehre

keinen Götzendienst zu treiben, Ehrgeizige und un

ruhige Köpfe gründlich zu haffen und die eigene

Wohlfahrt und das persönliche Glück nur imöffent

"Frieden undin der Freiheit und sichern Ord
tswesens zu suchen.

nung desStaa John Milton.

Wer es geschehen läßt,daß das Volk schlechter

zogen bleibt und seine Sitten von frühesterKindheit

an verdorben werden, und sie nachher für die Ver

brechen strafen will, wozu doch die erste Erziehung

schon den Grund gelegt hat, von dem kann man

sagen: Er macht zuerst Diebe und nachher henkt
er Sir ThomasMore.

Ein gebildetes Volk. Es giebt Dinge, deren

innerer Werth sich nicht nachder äußeren Nachfrage

nach ihnen beneffen läßt, weil man sie nicht dazu

gehrauchen kann unseren Neigungen oder den täg

lichen Bedürfnissen desLebenszu dienen,und deren

Mangel eben darum meistens da zuletzt gefühlt

wird,woman sie am meisten bedurfte. Insbeson

dere gilt diesvondenjenigen Dingen,welche haupt

ächlich darauf abzielen, den Charakter der Men

zu heben. Wer selbst ungebildet ut, kann

über den Werth derBildung nicht urtheilen. Die

jenigen, die es am nöthigsten hätten, besser und

weiter zu werden, sind meisten die Letzten, die es

wünschen, und selbstwenn sie es wünschen, wären

sie dennoch unfähig den Weg dazu von sich selber

zu finden. John Stuart Mill.

Athen hatte es der guten Zucht und trefflichen

Leitung seiner Jugend zu verdanken, daß es ihm

gelang in dieser einzigen Stadt, im Verlaufe von

einem Jahrhundert, ja zu Lebzeiten eines einzelnen

Menschen so viele Feldherrn, große Männer,Ge

lehrte undWeise hervorzubringen, daß ihm kaum

ein andererStaatdarin gleichkommt, nicht einmal

der römische währendder siebenhundertJahre seiner

höchsten Blüthe.

Erziehungspflichtdes Staates. Die erste Pflicht

der Regierung und das untrüglichste Zeichen einer

guten Regierung ist die Fürsorge fürden Jugend

unterricht. Eine möglichst allgemeine weite Ver

breitung von Kenntnissen ist die Vorläuferin jo

wohl als die beste Hüterin freiheitlicher Staats

einrichtungen; sie ist die einzige erhaltende Macht,

der wir die Obhut über unsere und den

SchutzgegenBetrug,Verrath, Bestechung undGe

waltthat anvertrauen können.

De Witt Clinton.

sie.

Dieselben Kräfte, welche eine gute Staatsver

faffung erzeugten, müssen sie auch erhalten, nämlich

weise und tugendhafte Männer. Da aber Weis

heit und Tugend sich nicht leiblich fortpflanzen, so

muß mit aller Sorgfalt durch eine tugendhafte Ju

genderziehung dafür gesorgt werden,fürwelcheman

keine Kosten scheuen darf, denn hier hieße: Sparen

soviel als alles Gewonnene wieder verlieren.

William P. e n n.

Kinder, der beste Schatz. Schuppius erzählt,

daßeinst ein ehrlicher frommerKaufmann zu ihm

sagte, er halte seine Kinder für seinen besten Schatz,

für einen größten Reichthum. „Denn,“ sagte er,

„Alles,was ich sonstdurch Gottes Segen habe,das

muß ich endlich in derWelt lassen; allein meine

Kinder hoffe ich mit indenHimmel zu nehmen.“

be das auch deine Meinung, liebes Eltern

erz “ –
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Das Gebet für die Zuspätkommenden.

land

Gemeinde die Gewohnheit hatten, regelmäßig zu

spätzu kommen; daher richtete er einst im Kirchen

gebet die Bitte an Gott: „O Herr, segne Alle, die

schon hier sind; erbarme dich Derer,die noch unter
wegs sind, und mache auch "Die selig, die noch im

Sinn haben zu kommen.“

Das leere Tuch. Einst bat eineFrau Rowland

Hill, er möchte ihren Sohn alsCandidaten fürdas

Predigtamtprüfen, er habe gewiß Talent, nur jet

es im Tuche verborgen. Am Schluß der Prüfung

sagte Hillzu der Mutter: „Ich habe dasTuchum
'das Talent aber habe ich nicht gefunden.“

Verschiedene Maschinen-Arbeit. Einegewöhn

liche Taschenuhr tickt 17,160Mal in einerStunde;

411,840Mal in einem Tage, 150424,560

al in einem Jahre. Bei sorgfältiger Behand

lunggeht eine Taschenuhr zuweilen hundert Jahre

richtig,und in diesemFallwürde sie 15,042456.000

Mal ticken. (Eine Uhr ist von hartem'

macht, aber es giebt eine andere merkwürdige

chine, die aus weit weicheren Stoffe besteht, und

doch 5000 Mal in einer Stunde schlägt, 120.000

Mal in einen Tage, 43,830.000 Mal in einem

Jahre. Sie dauert auch wohl, jedoch nicht oft,

hundertJahre,undwürde dann4,383.000.000Mal

schlagen. Man sollte denken,diese Maschine müßte,

da sie doch so weich ist, sich schneller abnutzen, als

die andere; aber den ist nicht so. Jeder Mensch

trägt diese kleine Maschine bei sich, und kann ihren

fühlen. Sie ist das Herz.

Row

Was der fromme LudwigHarms in einer platt

deutschen Predigt von den gerechten Höllenstrafen

über Gal.3, 15–21 sagt:

„Dann steit da ook noch am Enne der Epistel

Er hat es alles beschlossen unter die Sünde, auf

daß er sich aller erbarme. Düt möt wi ook noch

mit'n paar Wöören verklaren, weil dat manchmal

anz verkehrt verstahn wart. Gott hat alles be

'' unter die Sünde–nu dat is ja gans klar

–Sünner jündwi alle; nicht allene sind wijoone

Minschen, de wohl einige Fehler an sick hebt, son

"jünd alle Sünner doch un dorch“. Dat

mot jeder Minsch ing'staan. Keener hatde Gebote

Goddes holen, sondern wi hebbt se alle överträen.

Nu jegd de Lühd awerst jüdder, da steit nu noch

auf daß er sich aller erbarme. Also alle Minschen

jünd Sünner unGott erbarmt sick aller. Darut

hebtdeLühd nude abschüliche Lehrevon deWedder

bringung aller Dinge hernahmen.Sie seggt: Gott

erbarmt sick aller, also möt alle Minschen ook fällig

wärm. Datis awert eene schüßliche Lehre.

Jawohl! dat iswohr: Godd erbarmet sick över

alle Minschen, aber dat iss eben: de Lühd nehmt

nich alle de (Erbarmung an.

Wenn jee je alle annehmen däen, so wören je

alle älig, aberdat doht se man mich. Ick will tom

Beispilnehmen: Da jünd twintig(29) armeBäd

Hill that es sehr leid, daßMehrere in einer 

lers; alle tosammen hebbt se nix ördentlichs up

öhren Liev (Leib),datis joenLumpenvolk.

Nu laat ick för jüe alle 'n neen Rock maken; ick

gah ben na'n Snieder und bestell twintig Röcke.

Dann gah ick nah jün und jegg: Nu hört mal, je

Lumpenkeerls; ick will jü alle eenen Rock schenken.

De erste nimmt den Rock an un bedankt sick, de

twete schmiet min in't Gesicht, und de dritte geit

gar mit de Föte darup herum,

Hebb ick mi nu över alle erbarmt? Datversteiht

sick; ickwöll jün alle den geern gäven, aber man

eener von datLumpenvolk hätde (Erbarmung an

nahmen, de annern hebbt se von sickjmäten; de

eene hät mi den Rock in't Gesicht imäten un de

annere hät mit de Föte darup berumtreten. Isdat

nun meine Schuld, dat se den Rock, den ick för jün

all bestimmt har, mich annahmen? Ne,dat isledig

lich öhre Schuld.

Na, jo is dat ook mit düster Stelle. Godd er

barmt sicköver alle, aber mich alle nämt de Erbar

mung an, sondern je tötje von dick und wült nix
damit to doon hebben.“

Vom Schuldenmachen in alter Zeit. Wenn in

früheren Zeiten große Herren Schulden contrahiren

mußten, so konnte dies zuweilen nur unter recht

demüthigen Bedingungen geschehen,welchen sie sich

allerdings wahrscheinlich nur unterwarfen,wenn sie

wirklich in peinlichster Geldnoth waren. Zurgrö

ßeren Sicherheit nämlich, daß derSchuldner unter

allen Umständen seine Zahlungsverbindlichkeiten

erfüllen werde, behielt sich der Gläubiger in der

Schuldverschreibung das Recht vor, den ersteren,

- falls er seinen Verpflichtungen doch nicht nachkäme,

ungestraft öffentlich als einen Mann ohne Ehre in

den schwärzesten Farbenzu schildern und bezügliche

Schandgemälde wie auchSchmähschriften auf ihn
an Kirchenthoren, Rathhausthüren, ja sogar am

Galgen selbst anheften dürfen, allen ehrlichen

Leuten zur Warnungundzum abscheulichen Exem

pel. Selbst fürstliche Personen, die sich in kläg
lichen Geldnöthen befanden, stellten solche Verschrei

bungen aus, so z. B. Fürst Johann Georg von

Anhalt, der im Jahre 1588 von den Landständen

der Altmark 30,000 Thaler borgte. Wenn er die

Summe zur rechten Zeit nicht zurückzahlen würde,

so gebe er ihnen feierlichst„alle Machtund Gewalt,

an Kirchen, Klausen, Rathhäusern und sonstigen

öffentlichen Orten, wo immer es ihnen gefällig,

seine fürstliche Person inGemälden und Inschriften

anzuschlagen, zu schmähen, zu schelten und beijeder

mann aufs ärgste auszurufen, wie solchen Leuten

gebühre, die ihre verpfändete Ehre, Briefe und

Siegel nicht einlösen;–daran sie (die Gläubiger)

dann nicht gefrevelt und kein Unrecht gethan haben

sollten.“ Im Brandenburgischen und vielleicht

auch anderwärts wurden noch im 17. Jahrhundert

derartige Schuldverschreibungen ausgestellt.

Schulbildung. Fürst: „Meine Kinder, ich bin

mit eurer Schulbildung sehr zufrieden, nur noch
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eine Aufgabe: 12 Kaufleute kauften zusammen 24

Säcke Weizen. Wie viel bekam Jeder?“

Die Kinder denken lange nach. Endlich steht der

Hans aufund sagt: „HerrFerscht, ja,des han mer

noch nie gelernt.“ - - - - -

Fürst: „Wie jo, mein Kind,derHerrLehrer sagt
' daß ihr alle die Spezies durchgenommen

abt."

Hans: „Dös schon, aber mer hawes als mit
Rübe und Kartoffeln gelernt, bis zumWeizen sein

mer noch net fumma !“

König Wilhelm der Dritte von England war

ent auf einen Marsche begriffen, um irgend eine

geheime Unternehmung auszuführen, als einer sei

ner Generäle sich mit der Frage an ihn wandte,
was denn eigentlich eine wäre.

„Können Sie,“ wandte sich der König an den

Frager, „auch wohl ein Geheimniß bewahren?“

gewiß !“ war die Antwort.

„Nun gut,“ erwiderte dann derKönig munter,

„eien Sie überzeugt, ich vermag das ebenso sicher
wie Sie.“

Ein Geistlicher hatte viel unter dem Bestreben

einer weiblichen Gemeindeglieder zu leiden,die vor

derten Kirchenstühle einzunehmen. Er suchte sich

durch einen Anschlag in der Kirche zu helfen, welcher
besagte, daß die Sitzplätze in der Reihenfolge des

Alters, und zwar die vordersten von den ältesten

Damen, einzunehmen seien. Seitdem drängt sich

das schöne Geschlecht nur noch um die hinterstenKirchenstühle. - -  

Es presfirt. Bürger (athemlos beim Mobiliar

versicherungsagenten ins Zimmer stürzend): „Was

kosts, wenn ich mein Haus versichern lasse?“

Agent: „Pressiert's denn so?“

Bürger: „Ach freilich, es brenntja schon!“

Die Grenel des Krieges. Ein Berichterstatter,

welcher mit Oberst Mahomed das Schlachtfeld bei

Alerinatz im letzten türkischen Kriege besuchte, ent

wirft von demselben ein haarsträubendes Bild.

„Auf dem nahen, von Lindenbäumen halb ver

borgenen Kirchhofe lagen Skelette und halbverweste

Körper zerstreut umher. Hundert Schritte weiter

stießen wir auf eine Anzahl Leichname serbischer

Krieger, meist alle im Stadium des Zersetzungs

prozeffes. Manche davon waren noch warm und

konnten also noch nicht lange von ihren Bewohnern

verlaffen worden sein. Welche entsetzliche Pein

müssen diese Beklagenswerthen erduldet haben,

zwischen diesen Todten liegend, ohne geeignete Hilfe

und Zuspruch. In der Nähe eines Adjutanten

lagen zwei Photographien, die seiner sterbenden

Hand entfallen waren, die eine das Bildder Ver

lobten, die andere das Bilddes Todten.

Nicht weit von ihm lag ein anderer Offizier, der

eine rechte Hand krampfhaft auf die Brustdrückte,

wo ein Bombensplitter ihn getroffen hatte. In

der Hand hielt er ein Stück Papier, das wir nur

mit Mühe herausnehmen konnten. Es war ein

Brief in großen unförmigen Buchstaben, ohne

Zweifel von der Hand eines Kindes geschrieben,

und lautete ungefähr folgendermaßen: „BesterVa

er, sei doch so gut und komme ausdemKrieg nach

Hause. Seitden fortgegangen bist, weintdieMama

jeden Tag, und träumt des Nachts, daß du todt

unter einem Baume liegelt. Mutter ist so blaß

geworden und weint immer fort. Ich bin sehr gut

und lieb, daß sie nicht mehr weinen soll, und will

immer brav bleiben, wenn du nur bald zurück

kommtunddie Mutter küfest, daß sie noch einmal

wieder rothe Backen bekommt, und mußt auchdeine

kleine Minka küssen!“

Als wir den Brief gelesen hatten, verlor ich allen

Muth, und selbst über das Antlitz des Obersten

legte sich ein düsterer Schatten.

Wie viel Familienglück, Wohlstand und Men
schenleben werden durch den Kriegzerstört!

Atheistische Kindtaufe. treibt immer

mehr auf die „Göttin der Vernunft“ der Revolu

tionszeit los. An einemder letzten Sonntage voll

zog nun gar der berüchtigte Henri Rochefort im

Wirthshause zum "Lapin fume" zum tabak

rauchenden Kaninchen) in St. Denis eine gar

merkwürdige Ceremonie, eine atheistische Kindtaufe.

Fünfzig Freidenker von reinsten Wasser waren in

dem genannten Lokale zum Festschmause versam

melt. Beim Nachtisch legte der Bürger Grossete

den Redakteur des„Intransigeant“ die Insignien

des Freidenkervereins von St. Denis an, worauf

Rochefort sich erhob und sprach: „Bürgerinnen,
Bürger! Wir wollen jetzt, nicht Taufe, aber zur

feierlichen Einführung dreier Kinder, denen die

reigeisterei ihre Reihen öffnet, insLeben schreiten.

Noch ehe man darauf finnt, die Tyrannen ver

nichten, muß man sich vom Aberglauben befreien.

Unsere Väter hätten nicht die Bastille erstürmt,

wenn sie nicht zuvor Christum zu Boden geworfen

hätten.“ Beidiesen gotteslästerlichen Worten trat

eine junge Mutter vor, ein neugeborenes Kind auf

den Arme und einen Knaben und ein Mädchen,

beide etwa 4 oder 5Jahre alt, an ihrer Seite. Die

letzteren beidenKinder nehmen rechts und linksvon

Rochefort Platz; dieser ergreift breite rothe Bänder

und schlingt sie den Kindern um den Hals. Zum

großen Jubel derVersammlung greift das Wickel
kind, wahrscheinlichdurchdie rothe Qllgezogen,

mit dem Händchen nach einem Bande und stößt

dabei einen Freudenschrei aus. Schließlich wurde

ein Protokoll über die Feier aufgenommen und von
allen Anwesenden unterzeichnet.

DerSieger bei Großbeeren. Nach der Schlacht

beiGroßbeeren (23.August 1813) saßen eine Anzahl

reußischer Offiziere beim Siegesmahl. DasGe

präch fiel auch auf den Prediger Jänicke in Berlin

und endete mit schallendem Gelächter. Da ergriff
ein General das Wort und sprach: „Wer hat die

Schlacht bei Großbeeren gewonnen?“ Da wurde

manches geredet, dies und jenes Regiment wurde

gelobt, ' und jene Thatgerühmt. DerGeneral

aber sprach: „Meine Herren, ich will Ihnen die

Antwortgeben. DerMann, von dem Sie vorhin

so viel Lächerliches erzählten, der hat die Schlacht

gewonnen. Der hat mit seinerGemeinde Tag und

Nacht auf den Knieen gelegen und denHerrn un

sern Gott, denLenker der Schlachten, umdenSieg

angerufen. Und nun frage ichSie, meineHerren,

ob dieser Mann es verdient hat, daß man seiner

spotte? Ist er nicht vielmehr um seiner Frömmig
keit und Treue willen gegen den König und das

Vaterland aller Ehre werth? Gott erhalte uns

noch lange diesen einen treuen Knecht.“
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Die Bewegung zu Gunsten der politischen Gleich- Richter ward dennoch, oder vielleicht gerade des

stellung der Frauen macht entschiedene Fortschritte. | wegen, doppelt gewählt und vertritt jetzt abermals

In fast allen Staaten derUnion wurde denFrauen seinen früheren Wahlkreis; die Fortschrittspartei

esetzlich das Recht zuerkannt, Gemeinde - und ion- und die ihr nahestehende liberale Vereinigung ver
' öffentliche Aemter zu bekleiden. Die Gesetz- stärkten sich aber dergestalt, daß sie jetzt durch das

ebungen von Nebraska, Indiana und Oregon | Vertrauen von fast einer Million Wähler gestützt

aben in ihren diesjährigen Sessionen beschlossen, werden.

daß den weiblichen Geschlecht das Wahlrecht für ... Zudiesen bedeutenden Erfolgen trug ohne Zwei

die Gesetzgebungen zu gewähren sei. Diese Be- fel das Mißbehagen bei, dem die neue deutsche
stimmung erlangt erst dann Gesetzeskraft, Wirthschaftspolitik in ziemlich weiten Kreisen be

wenn dieselbe nochmals von den' net. Wer die Vertheuerung wichtiger Lebens

Sessionen ratifiert wird. In Wisconsin wurde der bedürfnisse infolge des Schutzzollsystems und die

diesbezügliche Beschlußder vorjährigen Gesetzgebung Lasten rügt, welche wegen der gestiegenen Heeres

von dem Hause umgestoßen. ' bedürfnisse aufzulegen waren, kann sicher aufBei

Jowa und Kansas stimmten die Unterhäuser für fall rechnen. Gegen die Lauterkeit derGesinnung,

die politische Gleichstellung der Frauen und die die den Abgeordneten Richter und seine Genossen

berhäuser dagegen. In Colorado trat, umge- dabei beseelt, mag kein Zweifel zu erheben sein.

kehrt, der Senat für und das Unterhaus gegen die Wer sie des heimlichen Republikanismus beschuldigt

Emanzipation des schönen Geschlechts auf, das in und hinsichtlich der Feindseligkeit gegenKaiser und

Amerika längst nicht mehr den Namen des schwa- Reich mit der Sozialdemokratie in eine Linie stellt,

chen verdient. Es unterliegt somitkeinen Zweifel hat die Bekämpfung der Sozialdemokratie durch

mehr,daßdie Frauen, die schon jetzt eine so hervor- die Fortschrittspartei vergessen. Daß die Rechen

ragende und einflußreiche Stellung im gesellschaft- ingleichen das Eintreten für die constitu

' und öffentlichen Leben Amerikas einnehmen, tionellen Rechte ja auch in ein Parlament gehören,

binnen wenigen Jahren in der Union in politischer sollten die Conservativen nicht übersehen. Jener
Beziehung die vollständige Gleichstellung erlangen englische Staatsmann, der sich eine Oppo

werden, mit alleiniger Ausnahme des passiven sition kaufen wollte,wenn es an einer solchen fehlte,

Wahlrechts, nämlich des Rechts, als Repräsentan-| wußte nur zu genau, daß selbst die überlegenste

tinnen in die gesetzgebenden Versammlungen, in die Einsicht irregeben und damit schwere Folgenherauf

Gemeinde -Vertretungen gewählt zu werden und bringen könne. Ob freilich eine Opposition alles

höhere Staats- sowie Gemeindeämter zu bekleiden. " aussprechen und wie ein unerbittliches Gewissen

Sind sie jedoch erstim Besitz des politischen Wahl- jede unerfüllt gebliebene Zusage immer wiedervor

rechts, dann werden sie mit verstärkter Kraft alle halten dürfe, kann unter Umständen doch zweifel

' ansetzen, um ihre vollständige Gleichberech

gung mit dem starken Geschlecht zu erringen. as die Lebensverhältniffe Eugen Richters an

Vielleicht erlebt noch unsere Generation das merk- langt, so ist derselbe am 30.Juli 1838 in Düffel

würdige Schauspiel in Amerika, Frauen als Gesetz - dorf zur Welt gekommen. Nachdem er die Univer
geberinnen, als Präsidentschafts-Candidatinnen, sitäten Bonn, Heidelbergund Berlin besucht,ward

als regierende Bürgermeisterinnen und als diplo- er 1859 Auseultator und Regierungsreferendar zu
matische Vertreterinnen zu sehen. Düsseldorf, 1864 Regierungsassessor. Seine Wahl

zum Bürgermeister von Neuwied erlangte nicht die

Die Besetzung der Stadt Kernau macht dem erforderliche Gegen seinen Wunsch

tunesischen Mädchenhandel ein Ende, der dort in zur Regierung nachBromberg versetzt, trat er 1864

eigenen Bazaren im großartigenMaßstabe betrieben aus demStaatsdienst, nahm seinen Aufenthalt in

wurde. Noch der Vater des jetzigen Beis ließ sich Berlin und hat sich daselbstdurch volkswirthschaft

von den Besitzern dieserBazare die üblichen Steuern liche und politische Aufsätze und Schriften bekannt
statt in klingender Münze in schönen Mädchen aus- gemacht. Im Jahre 1869 ward er Mitglied des

zahlen. Auch pflegte er immer selbst nachKeruan preußischen Abgeordnetenhauses, zuerst fürKönigs

zu kommen, um sich diesen lebendigen Zins anzu- berg, seit 1870 für Hagen. In den constituierenden

sehen und nach Tunis heimzuführen. Reichstag gelangte er durch die Wahlen in Nord

hausen. -Rudolstadt entsandte ihn

Richter. Unter den Wortführern des inden neuen deutschen Reichstag,welchem er weiter

preußischen Abgeordnetenhauses und des deutschen hin als Vertreter desWahlkreises Hagen angehört.

Reichstages nimmt der Abgeordnete Richter eine
hervorragende Stelle ein. Er ist als Vorkämpfer _ Sonst und Jetzt im Haushalt der Vereinigten

der Fortschrittspartei und als schneidiger Redner Staaten. Der Unterschied ist sehr groß in jeder

fast gefürchtet, und beiden Vorbereitungen zuden Beziehung, namentlich aber bezüglich der Aus

sten Wahlen entsendeten die conservativen, ja gaben. Noch zu' unseres Jahrhunderts

elbst die nationalliberalen Blätter Pfeile über reichten wenige Millionenfür die gewöhnlichen lau

Pfeile gegen den unliebsamen Kritiker. Eugen fenden Ausgaben aus; unmittelbarvor demKriege
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war unser Budget auf30 Millionen angewachsen;

seitdem ist es mit einer Geschwindigkeit gestiegen, 

daß selbst der gewandteste Rechenmeister kaum zu 

folgen vermochte. Dabei haben wir eine nurun- 

bedeutende stehende Armee, so gut wie gar keine

Flotte und kein Civildienst-Pensionssystem. Unter

solchen Umständen erscheint unsere Staatsverwal

tung geradezu als die kostspieligste der Welt. Auf

dreihundert vierzig und ein halb Millionen schätzt

nan unsere Ausgaben fürdas Fiscaliahr 1881-82.

Diese Voranschläge pflegen aberinder Regel nicht

unbeträchtlich hinter derWirklichkeitzurückzubleiben.

Die Summe ist ohnehin schon um 40–50 Millio

nen größer, als der gleichfalls beträchtlich über
schrittene Voranschlag verwichenes Jahr betrug.

Es kommt jetzt alles darauf an, ob der Congreß,

durch die Höhe der Forderung endlich zumBewußt

ein gebracht, die Nothwendigkeitdes Sparens ein
sieht und nicht wieder insBlaue hinein neueVer

willigungen macht. In den letzten Jahren hatte

man stetsvon Sparen gesprochen und demgemäß,

bei Feststellung der einzelnen Posten, da und dort

eine Kleinigkeit, vielleicht auch ein paarMillionen

abgezwackt; dann aberwurden neue Gesetze,die be

trächtliche Verwilligungen erheischten, beim Du

zend angenommen, und wenn es ans Aufsummieren

ging, waren die Gesammtausgaben, statt vermin

dert, regelmäßig um ein paar Dutzend Millionen
erhöht worden. Jetzt liegt die große VDW :

Soll es diesmal ebenso gehen, oder wird man auf

dem '' Wege endlich Halt zu machen ver

suchen und sich nach einer Decke strecken lernen?

Wir sind freilich ein reichesVolk; aber eine so un
finnige Verschwendung, wie sie in unserer nationa

len Verwaltung eingeriffen, vermögen wirdoch auf

die Dauer nicht auszuhalten, wären auch unsere

Verhältnisse noch weit glänzender, als sie es that

sächlich sind.

Präsident Arthur hat sich jetzt ein beinahe ganz

neues Kabinet angeschafft. NochzumChristgeschenk

ward ein neuer Staatssekretär, sowie ein neuerGe

neralanwalt undGeneralpostmeister eingesetzt. Ob

das neue Kabinet Besseres leisten wird, als das

Garfield'sche geleistet habenwürde, kann kaum be

wiesen werden,da letzteres keine Zeitzur Kraft-und

Talententfaltung halte. Wie aber der Wechsel auch

immerhin wirken mag– so ist es ungerecht, den

Präsidenten deswegen zu beschimpfen, daß er seine

politischen Freunde als seine Rathgeber berufen.

Also war, und ist esja von jeherBrauch!

Herr Frelinghuysen, der jetzt das, von Herrn

Blaine mit einer, in den letzten Jahrzehnten der

amerikanischen Geschichte geradezu unerhörten Ener

gie ergriffene Steuer der auswärtigen Angelegen

seiten führen wird, gehört dem Staat New Jersey
an, und ist vonHaus aus Jurist. Von 1861 bis

1857 diente er seinem Staate als Generalanwalt,

und wurde in letztgenannten Jahre, nach dem Tode

des Bundessenators Wright, für den Rest der

Amtsdauer desselben in den Bundessenat geschickt.

1871 wurde eraufsNeue für einen vollen Termin

in diese Körperschaft erwählt, ausder er 1877 schied,

an sich einen Privatgeschäften zu widmen. Herr

Frielinghursen ist heute ein Mann von vierund

sehszig Jahren.

Herr Brewsterist noch ein Jahr älter. Auch er

ist von Geburt ein New Jerseyer, doch ließ er sich,

kurz nachdem er seine juristischen Grade erlangt

hatte, um Philadelphia nieder, wo er seitdem eine
höchst erfolgreiche Advokatur betrieben hat. Seine

Berufung zum Nachfolger des Herrn McVeagh ist

weniger wegen seiner anerkannten Bedeutung als

Jurist und Redner, als vielmehr des Verhaltens

halber, welches von ihm in Betreff derSternpost

Prozesse mitBestimmtheitzu erwarten ist, mit leicht
erklärlicher allseitiger aufgenommen

worden. Herr Brewster ist nämlich bereits von

seinen Vorgänger als einer derSpezialanwälte der

Regierung in der Verfolgungvon Brady und (Son

orten verwendet worden, und er hat dabei eine

olche Entschiedenheit gezeigt, daß man sicher sein

arf, ihn alsHauptdesJustiz-Departements mit

ganzerStrenge und Energie auf demselben Pfade

voranschreiten zu sehen, aufdem er sich bereits als

Hilfsbeamter so unverkennbar bewährt hat.

Herr T.O.Howe aus Wisconsin, der neueGe

neralpostmeister, ist ein „Stal

wart“, ein persönlicher Freund desGenerals Grant

und war einer der eifrigsten Vorkämpfer für den

„dritten Termin“. Noch nach derChicagoerEon

vention bezeichnete er in einer zuGreen Bay gehal

tenen Ansprache die Nomination Garfield's als ein

Verbrechen an der Partei. Anstößiger noch war

der großen Mehrheit desVolkes die Haltung, die

Herr Howe im Bundessenat der Hawesischen Ad

ministration gegenüber einnahm. Der ehemalige

enator von Wisconsin war namentlich ein fast

fanatischer Gegner der von Schurz eingeführten

Reformen; er hat die Reform des Civildienstes, die

ndianerpolitik, die durch Schurz betriebene Ver

olgung der Holzdiebstähle auf den Regierungs
ändereien, kurz alle '' bekämpft, bei denen

die große Mehrzahl des Volkes auf Seiten des

# ten Hayes und seines Ministers Schurz

(IND),

Das Alles braucht natürlich Herrn Howe nicht

nothwendig daran zu hindern, ein tüchtigerGene

ral-Postmeister zu werden.

Der jetzige Papst, Leoder Dreizehnte, wird von

seinem früheren vertrauten Freunde, dem einstigen

Jesuitenpater Curei, auffolgende Weise geschildert:

„Leo der Dreizehnte ist in vielenPunkten dasgrade

Widerspiel seinesVorgängers. Er entschließt sich

nur nach reiflicher Ueberlegung; er handelt nicht

nachWillkür, noch auch sprungweise oder launen

haft, wie der andere oft that, und unterwirft sich

gern der Meinung einer Mehrheit, selbst bis zur
Aufopferung der eigenen Ueberzeugungen – eine

schätzenswerthe Gabe bei solchen, die gehorchen

müffen, aber weniger angebracht bei den zum Be

fehlen Berufenen. In diese Verzichtleistung auf

eigenste Entschließungen ist für den gegenwärtigen

Papst geradezu verhängnisvoll, da er fast nurvon

reaturen seines Vorgängers umgeben ist, die aus

dem weltlichen Dominium einen Glaubenssatz zu

machen gelernt haben. AlsBischofvon Perugia

war Pecci noch zum Frieden mit Italien geneigt.

Ja noch alsPapst hatte er schon eine dahinlautende

neyclica im Concept entworfen, die „mehrere Per

ionen gelesen haben“; aber der fast einstimmige

Widerspruch der Cardinäle, die sich auf den Uni

willen beriefen, welche derEntwurf bei den Prä
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laten der Kirche zur Folge haben würde, verurtheilte terden 370Schriftstellern und F“ Nieder

das friedenathmende Aktenstück zum Tode im Pa

pierkorb. - - -

„So regiert also nicht der Papst, sondern eine

kleine unversöhnliche Partei hinter den Kulissen ste

hender Geister. Und ihre Waffe ist die klerikale

Presse. DieCivilta cattolica,die Voce della Verita

in Rom, und andere für eine gleich geringe Zahl

von Lesern schreibende Provinzialblätter, sie halten

die Kirche im Bann. Was sie so mächtig macht,

ist die Anonymität ihrer Artikelund die geheimniß

volle Autorität, in welche sie sichzu hüllen verstehen.

Mit einer Anmaßung ohne gleichen setzten sich diese

namenlosen und verdienstlosen Menschen aufshohe

Pferd und orakeln in ihren Blättern, als ob sie

bald die Gesellschaft Jesu, bald der heilige Stuhl,

ja die ' Kirche selber wären. Und jede ge

gentheilige Meinung verlästern sie als Auflehnung

gegen dieWahrheit, als Ketzerei und Revolution.

„IhrEinfluß auf die Kirche und die leitenden

Kreise in Italien ist, wie das gleiche einst Abbe

Michaud für Frankreich nachgewiesen hat, ein un

beschreiblich schmerzlicher. Sie terrorisieren die

Gutgesinnten. Die Formen des klerikalen Jour

nalismus sind derartig, daß sie allmählich jede

Ehrfurcht vor der Wahrheit, fast möchte ich sagen

jeden Gerechtigkeitssinn vernichten und den Leser

mit hineinziehen in alle jene Verdrehungen und

Fälschungen und Sophismen undVerleumdungen
und Beleidigungen und Gemeinheiten, die man

sonst nur auf der Gaffe hört. Was aber das

Schmerzlichste ist für jeden, der den obersten Hirten

der Kirche mit kindlicher Anhänglichkeit lieb hat,

das ist, sehen zu müssen, wie in diesen Schlamm

mithinein gemengtwerden: angebliche Mittheilun

gen aus dem Vatikan, untergeschobene Informa

tionen hervorragender Kardinäle und Prälaten, ja

am häufigsten sogar derName und die Autorität

des Papstes selbst – eine Vermischung, die nicht

nur zum Schnucke, sondern dazu dienen soll, die

selbsterfundenen Träumereien zu bestätigen und
schließlich die eignen Obern in Respekt zu halten,

die es dann für das beste halten, zu dulden undzu

schweigen.“

Zur Statistik der Juden. BeiderBedeutung,

welche offenbar der „Juden -Frage,“ als einem

Theil der socialen Frage, mancherorts zukommt,

mögen die folgenden Zahlen nicht uninteressant

sein, welche die Zeitungen nach dem officiellen Be

richtdes„Verbreitungsvereins für den den jüdischen

'“ dessen Sitz sichin Berlin befindet, mit

ImGanzen giebt es heutzutage circa 7000.000

Juden,–ungefähr so viel,wie man annimmt, als

einst zur ruhmreichenZeitdesKönigsDavid lebten.

Von den7,000,000 kommen 5,000,000 allein auf

(Europa, 200.000 auf Asien, 800.000 auf Afrika,

1–1,500.000 auf Amerika. Bezüglich Europa

nimmt Rußland mit 2631,000 den ersten Rang

ein. Dann kommt Oesterreich-Ungarn mit 1,375,

000,wovonGalizien allein etwa575,000zählt. In |H

Nieder-Oesterreich sind von 2,140Advokaten 101
Juden; von 2,488Schülern an den höheren Schu

len Wiens sind fast die Hälfte (1,038) Juden; von
59,122 Kaufleuten gehören 30.000diesem Volke an.

| Oesterreichs sind nur 145 nicht uden !

Oesterreich zunächst kommt Deutschland mit

512000 Israeliten, wovon 61,000 in Polen und

preußisch Polen leben; aber Berlin allein besitzt

45.000 Juden, fast so viel wie ganzFrankreich zu

sammen. . . . .

Eine verhältnißmäßig starke jüdische Bevölkerung

hat nochHolland mit 70.000Juden; dann kommt

England mit 50.000, Frankreich mit43.000, Ita

lien mit35080,Spanien und Portugalzusammen

mit etwa 4000, Schweden mit 1,800, Norwegen

mit blos 25Juden.

Die Schweizzählt ungefähr31,000Juden.

In Palästina zählt man etwa 25.000 Juden.

In Jerusalem haben sie das Uebergewicht. Sie
werden auf 13,000 angeschlagen, während dieMu

jelmänner nur 7,000 und

Einwohnerzählen.

z deutschen Reichstag ging es in letzter Zeit

recht lebhaft zu. Richters schneidige Rede, die der

innern Politik des Reichskanzlers galt, und Laskers

Widerspruch bei der Debatte über die Einverleibung

von Hamburginden Zollverein ist nicht ohne Ant

wort geblieben. Bismark äußerte: So lange er

sei, imAmte zuverbleiben,werde er sich

emühen, das Reich mit allen zu rechtfertigenden

Mitteln zu einigen. NachdemDeutschland dieGe

fahr europäischer Verwickelungen durch Herstellung

freundschaftlicher Beziehungen beseitigt habe,könne

er seine Augen vor den inneren Fragen nicht ver-,

schließen. Er ' darüber erstaunt, wie weit

Deutschland in einem Streben nach Einheit noch

zurück sei. iejenigen, die da glaubten, er erwarte

Dankbarkeit, seien im Irrthum; für die Einheit

' dem Kaiser und dem Heere Dank ge

111Delt.

Später, sich anLasker wendend, sagte er: Sie

verlangen von mir, daß ich meine Ueberzeugungen

opfern soll. Inden verschiedenen Abschnitten mei

ner Bemühungen um die Einheit Deutschlandsha

ben mich alle Parteien bekämpft. Ich konnte nicht

die Verantwortung für die Lage der Dinge, welche

durch die vorliegende Maßregel beseitigtwerden soll,

übernehmen. Wenn Sie meine Pläne nichtwün

schen, so verwerfen Sie sie; ich werde aber nicht
'Verantwortungfür ihre Nichtausführungüber

Nicht Aufsehen verursachte die Erklärung

Windhorsts, der kleinen ehemaligen hannoverischen

llenz,daßdas Centrum mit denKonservativen
zusammengehen werde. Er beschuldigte die liberale

Partei, die Partei der Vernichtung zu sein. Das

Land habe alle Ursache, mit den Errungenschaften

der letzten Jahre zufrieden zu sein. Seine Partei

werde sich zwar nicht an die Regierung verkaufen,

aber sie werde, von der Nothwendigkeit der Reformen

überzeugt, die bisher eingeschlagene Politik unter
stützen. Bismarck bemerkte, er seiweiterfortgeschrit

ten,während die Fortschrittsparteigeneigt sei, einen

emmschuh anzulegen. Da er sehe, daß die radi

kalen Elemente die Führung der liberalen Partei

übernehmen, halte er an seiner Wirthschaftspolitik

um so Undwas istdenn eine Wirthschafts

politik? Mankann dieselbe in zwei Wortenzusam

ie Christen nur 5,000

Noch schroffer ist das Verhältniß in der Presse; un- menfaffen:Schutzzoll undTabacksmonopol.
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allerdings der „ferne Weiten“ den -------------- ------ ----------------------- ----- - --

erhält. wendig, eben zu diesem Zwecke. Han

Während meiner jüngsten Europa-Wande- |delte es sich aber nur um die Rettung der

rung habe ich mir oft dasVergnügen gemacht, Kinder deutscher Kirchenglieder, so könnte
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Die Einwanderer.

Vom Editor.

I.

- - Eine heilige Pflicht.
- - -

-ZH - ragte man vor acht oder

KW/ 5/-2“- zehn Jahren, alswäh

-rend der großen Ge

- schäfskrisis dieEinwan

- derung ins Stocken ge

rathen war, ob dieselbe

wohl gänzlich aufhören

SE werde, so antworteten

weitsichtige Leute: „So

- lange fleißige und frei

T- heitliebendeMenschenin

- - den Ver. Staaten Brot

und Freiheit finden,

- wirddieEinwanderung,

zeitweilige Stockungen abgerechnet–weder in

diesem, nochim nächstenJahrhundertaufhören.“

Heute sagen uns die Statistiker, daß die

Deutschen noch nie so massenweise nach Amerika

strömten wie anno 1881.

Da nun letztes Jahr sich wenigstens zweihun

dert tausend Seelen aus Deutschland in denVer.

Staaten niederließen, so dürfen wir dieses Jahr

gewißlich aufzweihundert und fünfzig tausend

deutsche Köpfe zählen–eine so bedeutendeAn

zahl, daß man damit eine Großstadt füllen

kann; mehr Seelen als manch' mitteldeutsches

Fürstenthum aufzuweisen hat.

Diese Menge deutscher Landsleute wird sich

in unferrn Städten und auf dem Lande, im

Osten, in den Mittelstaaten, in West"undSüd"

unter uns niederlassen. Denn die Meinung,

daß nur der ferne Westen das Ziel der

Einwanderung sei, ist eine irrthümliche. Die 

neuen Ankömmlinge ausGermanien zerstreuen 

sichvielmehr über das ganze Land, wobei

allerdings der „ferne Welten“den Löwenantheil

erhält.

Während meiner jüngsten Europa-Wande
rung habe ich mir oft das Vergnügen gemacht,

in den Seestädten an die Häfen zu gehen, um

mich mit deutschen Auswanderern zu unterhal

ten und binda zu der festen Ueberzeugung ge

kommen, daß tausende und aber tausende sich

auch inden Ost- und Mittelstaaten niederlassen.

WodieKinder, Eltern,Geschwister undFreunde

wohnen, wo er also einen Anknüpfungspunkt

hat, da zieht der Auswanderer hin. Solche

Anknüpfungspunkte finden sich aber nicht allein

im fernen Westen.

Unsere lieben Landsleute aus Deutschland

kommen also zu Hunderttausenden zu uns.

Andere Hunderttausende derselben wohnen be

reits rings um uns her– in den Großstädten,

in den Landdistritten, oder in kleineren Ort

schaften. Sie warten auf ein freundlich Wort,

eine helfende Hand und ein Herz, das sie

versteht. Wer sich zuerst alsFreund, Rath

undHelfer nähert, der wird willkommen gehei

ßen werden;denn der von der Heimathgerissene

und auf den fremden Boden verpflanzte Ein

wanderer ist den ersten Eindrücken gegenüber

sehr empfänglich und zeigt sich manchmal erst

dann wirsch und verschlossen, wenn er das Loos

schon geworfen und so zu sagen Grund unter

den Füßen hat.

Wer aber sollte geeigneter sein dem Einwan

derer entgegen zu kommen alsdie Kirche ? Wo

soll man herzliche Sympathie und bereitwillige

Hilfe für ihn suchen,wenn diese nicht bei christ

lichen zum Kirchenverband gehörenden Lands

leutenzu finden?

Die deutschenKirchen-Gemeinden inden Ver.

Staaten wurden gegründet undwerden mittelst

großer Opfer erhalten, zunächst zu dem

Zwecke – die eingewanderten Deutschen zum

Herrn Jesu zu führen. Wir wollen zwar auch

unsere Jugend gerettetwissen und bedürfen aller

bekehrten jungen Kräfte höchst noth

wendig, eben zu diesem Zwecke. Han

delte es sich aber nur um die Rettung der

Kinder deutscher Kirchenglieder, so könnte

9
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durchdie englischenGemeinden geholfenwerden.

Obwohl unsere Jugend die kirchliche Pflege

in hohem Grade bedarfund die deutschen Ge

meinden diese jugendlichen, ausdem amerikani

schen Grund und Boden entsproffenen Kräfte

zur Erreichungdes ersten Gemeindezweckes nö

ihig haben, so ist und bleibt die Hauptursache,

umderer willendeutsche Gemeinden in denVer.

Staaten bestehen–die Evangelisation

der Eingewanderten; und deutsche

Gemeinden, welche nicht das Mittel

werden, Eingewanderte zum Herrn

Jeju zu führen, verfehlen wenig

ten s the ilweise den Zweck ihres

Daseins, hauptsächlich dann, wenn

folche Eingewanderten in nicht ge

ringer Anzahl rings um her zu

finden sind.

Daßdie deutschen Eingewanderten nicht bloß

das Entgegenkommen der Kirche, son

dern die starke Hand derselben zur Ausschaf

fung ihres Heils bedürfen, ist augenfäl

lige, unläugbare Thatsache. Die geistliche Ver

wahrlosungder Massen im alten Vaterlande ist

trotz mancher treuer Zeugen und trotz desRin

gens der „Innern Mission“ oft so groß, daß

die Leute kaum einenBegriff von der christlichen

Religion haben, geschweige denn etwas von

'Erfahrung wissen. Die Lehren des

Materialismus,der todte Formalismus,derSo

cialismus und ungläubige Pfarrer, Wölfe in

Schafskleidern, haben einem großen Theil des

deutschen Volkes die geistlich von den Vätern

vererbten Güter geraubt. Da giebt es denn

eine große schwere Arbeit zu thun, nicht bloß

für die Lutheraner, sondern für alle Kirchen

gemeinschaften,denn nur lächerliche Borniertheit

wird das Feld ausschließlich für das eine oder

andere Bekenntniß in Anspruch nehmen.

Wie aber die Eingewanderten die Kirche im

höchsten Grade nöthig haben, so bedürfen

die Gemeinden des eingewander

ten Elements, sollen sie auch in

der Zukunft ihre Aufgabe demEin

Wir haben, wie bereits bemerkt, für diesen

Gemeindezweckdie deutsch-amerikanische Jugend

nöthig, und sind angewiesen, aus ihr tüchtige

Gemeindemitglieder, Vorsteher und Prediger zu

erziehen. Aber wir brauchen zur Erreichung

diesesHauptzieles wenigstens eben so sehr

des eingewanderten Elements, das

dem gleichen Boden entsproffen ist, von demdie

kommen, die wir gewinnen wollen, das aus

eigener Erfahrung ihre heimathlichen

Vorurtheile, Sünden, Schwächen und Leiden

kennt, und dasden beschwerlichen, mit Dornen

besäeten Weg, den der arme Einwanderer ge

wöhnlichzu wandern hat, selbstgegangen

die Abfahrt desZuges.

deutscher Einwanderer zum Bahnhof herein.

Von rohen Bahnbeamten, deren Geschrei die

Armen nicht verstanden, hin und her gejagt,

ist. Keine Gemeinde kann dieses Element ent

behren, will sie das für deutsche Gemeindenzu

nächs gesteckte Ziel – die Rettung der Ein

wanderer–erreichen. DieKirche bedarf dieses

eingewanderten Elements zu diesem Behufe in

allen Stellungen – als Gemeindemitglieder,

Vorsteher und Prediger.

Aus dieser beiderseitigen Beziehung ergiebt

sichdie heilige Pflicht der Kirche, unermüdlich

und mit Daransetzung allerKräfte fürdasgeist

liche Wohlder Einwanderungzu wirken und sie

in den Gemeindeverband zu ziehen.

II.

Mittel und Wege.

„Ist dein Herz entflammt und dein Geist er

leuchtet, so machtder Weg sich schon von selbst.“

DiesWort findet auch hier Anwendung. Sind

wir von dem Gedanken erfüllt, daßder nächst

liegende Zweckdeutscher Gemeinden die Ret

tungder Einwanderer ist ; wurde es uns jon

nenklar, daß–falls Eingewanderte in unserer

Stadt oder Ortschaft leben, umdie wiruns nicht

bekümmern, wir unserer Pflicht nicht genügen,

und haben wir die tiefste Sympathie mit un

fern Votfsgenoffen, fühlen wir uns eins mit

ihnen, als ausdem gleichen Stamm entsproffen

und zittern wir, so zu sagen um ihr Heil. fo

werden sich Mittel und Wege wie von selbst

finden.

Vorausgesetzt,daßdie Vorbedingungen

die gleichen sind–Gnadengabe des heil. Gei

stes, lautere Predigt, geheiligter Lebenswandel,

Fähigkeit und Thätigkeit–wirddiejenige Kir

chengemeinschaft am erfolgreichsten unter den

deutschen Eingewanderten wirken, welche sich

mitten ins Volksleben hineinstellt, und in allen

Stücken zeigt, daß sie zum Stamm gehört.

Wer sichdem deutschen Volke entfremdet, der

wird den Schlüssel zum deutschen Herzen kaum

je finden. Auf einer ausgezeichneten Prinzi

pien-Plattformzu stehen und zu sagen: „Kommt

doch heran und herauf, es wird euch ja so wohl

gehen“–dies ist eines. Ein anderes ist

es aber – mit glühender Liebe als einer der

ihr ein unter die Leute zu treten, zu thun, wie

der Herr gethan, als ihn die Pharisäer der

„Sünder und Zöllner Geselle“ hießen.

Zur Illustration ein Beispiel: Jüngstens

wartete ich in einem Eisenbahn-Waggon auf

Da kam eine Schaar

sahen sie aus wie eine geängstete, verscheuchte

Heerde Schafe.
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ZweiMänner waren imBahnhof;beide dem Nachbar bei Nachbar, Landsmann beiLands

deutschen Stamme angehörend, beide Christen | mann, Arbeiter beiMitarbeiter, Geschäftsmann

und thätige Arbeiter.

folgloser „Revivalist“ stand dort in der Ecke mit 

bekümmerten Gesicht, als ob er sagen wolle,–

Der eine, ein nicht er- | beim Geschäftsfreund.

Die östliche deutsche Conferenz hat mittelst

ihrer Hafenmission in New York schon viele

„ach, kämet ihr doch auf meine Platform, wie Jahre lang ein großes, edles und jegenbringen

gut wär' es da!“ Er rührte sich aber nicht.– 1 des Werk unter den deutschen Einwanderern

Dem Anderen erglühte das Herz für vollbracht, und dafür bereitswelche ihrer besten

fe im Volk. Also schloß ich wenigstens aus

feinen Auge und jeder Bewegung seiner Ge

sichtsmuskeln. Er mußte hin, zu helfen,

auch wenn er sich Grobheiten aussetzte. Und er

half. In einer halben Minute stand die ver

scheuchte Heerde still, wußte, was sie zu thun

hatte und sah dankbaren BlickszumLandsmann

auf. Der aber ging mitden Stammesgenossen

hinein in den Wagen und theilte Traktate aus,

welche begierig abgenommen wurden, während

der andere immer noch drüben stand und wahr

scheinlich seufzte: „Wären sie doch unter Revi

val-Einfluß, wie viele könnten gerettet werden!“

Ja wohl, es können viele Eingewanderte ge

rettet werden. Nur muß man nicht erwarten,

weil eben 250.000 kommen, sie immer und

überall haufenweise zu finden. Die Ver.

Staaten sind nicht viel kleiner alsganz Europa,

und wenn in dieselben auch jährlich 250.000

Menschen einwandern, so werden sie sich wahr

scheinlich zerstreuen, und müffen deshalb

einzeln aufgesucht werden. Umdieses

Umstandes willen ist es auch ganz undgar un

möglich, daß die deutschen Prediger ohne Mit

hilfe der Gemeinden diesesAufsuchen allein voll

bringen können. Dazu gehört vielmehr das

offene Auge und warme Herz jedes Gemeinde

mitglieds, denn nur durch Gesammt

aufmerksamkeit (will nicht einmal sagen Ge

jammtwirksamkeit)wirddasPredigtamt aufdie

SpurderEingewanderten kommen. Jedermann

in seiner Nachbarschaft, Jedermann unter seinen

Arbeits-und Standesgenossen–undder Erfolg

wird nicht lange auf sich warten lassen.

Moody und Sanke) arbeiteten einst in Liver

pool ziemlich lange ohne den gewünschten Er

folg, weil–wie es sich nachher herausstellte–

Jedermannins Weite schweifte undaufMaffen

bekehrung hoffend aufsGerathewohl unter allen

Klaffen und an allen Enden arbeitete. Da

wurden zweiKärrner zuGott bekehrt. „Stellt

euer planloses Herumirren ein,“ sprach Moody,

„und betet für diese zwei Kärrner. Die aber

sollen mitNiemand anders reden als mit ihren

Genoffen.“ Also geschah es. Und einige Tage

darnach waren fünfzigKärrner zuGott bekehrt.

Alsdann gab ein Cigarrenmacher sein Herzdem

lieben Gott und ging in seine Machbarschaft

und zu feinen Freunden. Also können

und sollen deutsche Gemeindeglieder acht haben

und wirken, ohne in's Weite zu schweifen–

Kräfte verwandt. Aber es ist mir, als ob jene

Mission durch Zusammenwirken aller Ge

meinden und Conferenzen, durch Corresponden

und systematische, allgemeine Bethätigung '

viel fruchtreicher werden könnte. Wir besitzen

in dieser Hafenmission ein Einwanderers-Ein

gangsthor, dessen Pflege, Ausbau und Befesti

gung gewißlich der Mühe werth ist, und um

welches sich alle deutsche Conferenzen bekümmern

und schaaren sollten, denn es ist für unsern ge

meinschaftlichen Zweck eingar wichtiger Posten.

Auch jenseits des Meeres dürften die Aus

wanderer, während sie in den Häfen warten,

ein lohnendes Missionsfeld bieten. Während

meiner Anwesenheit in Hamburg ging ich zum

Ankerplatze der Hamburger Dampfschiffgesell

schaft, um mir das Treiben beider Einschiffung

anzusehen. Hunderte – Tausende aus allen

Gauen des Vaterlandes warteten auf Schiffs

gelegenheit. Ich hatte deutsch-amerikanische

bei mir, um welche sich die Aus

wanderer förmlich rissen, obwohl die Neuigkeiten

sehr veraltet waren. Als sie aber vollends die

Entdeckung machten, daß ich weder ein Land

agent noch ein sonstiger Händler, sondern ein

schlichter, deutscherMann bin, der ein gut Stück

Amerika gesehen, da mußte ich so lange über

amerikanische Verhältnisse reden, bis ich ermü

det um Entschuldigung bat, und mit der Ueber

zeugung weiter ging–da sei ein großes Feld.

Drüben und hüben in den Häfen, in der öst

lichen Großstadt, sowie weit draußen auf den

westlichen Prairien haben deutsche Gemeinden,

deutsche Kirchen die heilige Pflicht zu er

füllen,diese EingewandertenindiedeutscheKirche

zu bringen und Christo zuzuführen. Wenn wir

sie in die deutschen Gottesdienstefüh

ren, so befördern wir keine Sonderbündelei,

sondern leisten dem neuen, gemeinsamen Vater

lande einen großen Dienst. Wir rufen die Ein

gewanderten nicht zur deutschen Kirche zum

Zwecke deutscher Gemeindebildung, sondern

wir gründen und erhalten deutsche Gemeinden,

damitder Eingewanderte ein geistlichHeim

habe, woselbst er, seine Kinder und Kindes

kinder Gott den Herrn in der That kennen und

lieben lernen, damit die Christen werden im

vollsten Sinn des Wortes, wodurch alsdann

auch die Garantie geboten ist, daß sie getreue

Bürger sind. Lassen wir uns also nicht irre

machen durchdas Gerede von Leuten, welche die
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Situation nicht verstehen, sondern gehen wir

unter dem Beistande Gottes mit aller Macht

vorwärts; beten wir,wenn um die Ausgießung

des heiligen Geistes gefleht wird, insbesondere

um spezielle Erleuchtung und Er

wärmung dafür, das zahlreiche

eingewanderte Volk in die

deutschen Gemeinden zu sammeln.

–-O–

Bischof Harris.

VonP.H.

(Zum Stahlstich)

Rev. Bischof William L. Harris,

D. D., L. ist in der Nähe von Mans

field, Ohio, am 14.November 1817 geboren.

Bei einer Lagerversammlung daselbst am 10.

uni 1833zu Gott bekehrt, verband er sichfo

ort mitder Bisch.Meth.Kirche. Erwar nach

dem Besuch der gewöhnlichen Elementarschule

noch eine Zeit lang im NorwallSeminar, wo

er unter Dr.Chaplain sich während etwa zwei

Jahren namentlich mit dem StudiumderMa

thematik beschäftigte. Im Jahre 1836 bekam

er die Predigerlicenz und wurde vorläufig auf

dem Wellington Distrikt verwendet, bis er mit

zwanzigJahren in die MichiganConferenz auf

genommen wurde, und zuerst die beiden Ge

meinden in Dover und Worcester, und später

den MansfielderBezirk bediente, 1840 aber nach

der nördlichen Ohio Synode versetzt wurde, als

Predigerzu Belleville,Amity, Chesterville, und

zuletzt in Delaware, wo er seit 1840 zugleich

auch mehrere Jahre Hilfslehrer an der Ohio

Wesleyanischen Universitätwar, 1846aberwie

der alsPrediger nach Toledo in’s praktische Amt

urücktrat, bis er an einem heftigen Malaria

' erkrankt, wieder nach Norwalk zurück

kehren mußte. Obwohl er bis jetzt an keinem

College graduiert, blieben ihm doch weder die

klassischen Sprachen, nochdie theologischen Stu

dien ganzfremd,die Kenntnißvonjenenerwarb

er sich an den langen Winterabenden beim Licht

von Tannenspähnen in den Blockhäusern, und

diese betrieb er während der Sommermonate

durch eifriges Lesen während der ausgedehnten

Reisen auf einen früheren Bestellungen, wobei

er während des Reitens ein Buch auf den

Sattelknopfaufzustützen pflegte. Sovorbereitet

wurde ihm einstimmig die Prinzipalstelle des

Baldwin Instituts übertragen, die er bis 1851

bekleidete, wo er wieder nach Delaware zurück

kehrte, um dort den Lehrstuhl der Chemie und

Naturgeschichte einzunehmen und gleichzeitig

auch in der hebräischen Sprache Unterricht zu

geben. ImJahr 1856 trat er zum erstenmal

in der General-Conferenz auf, die ihn sofort

zum Sekretär erwählte, ein Amt,das er unter

einstimmigem Beifall auch bei jeder späteren

General-Conferenz fortführte, bis er 1872zum

Bischofgemachtwurde. Mitvollem Recht kann

manihn unern„Missionsbischof“nennen.

Längst schon hatte er als Gehilfs-Missions

sekretär des ehrwürdigen Dr.Durbin eine her

vorragende Stellung in der Kirche eingenom

men, und in dieser Eigenschaft eine große In

spektionsreise rings um die Erde gemacht, die

ihn nach China und Japan, Indien und die

Türkei, Italien und die Schweiz, Deutschland

und Skandinavienführte, und von der er erst

' einerAbwesenheitvon mehr als anderthalb

Jahren wieder zurückkehrte. Von Chicago aus,

wo er Anfangs seinen Wohnsitz gehabt, zog er

nach dem Tode des Bischofs Janes (am 18.

September 1876) auf den besonderen Wunsch

der Bischöfe nach New York, um dort

zugleich eine genaue und eingehende Kenntniß

der Geschäftsführung und eine langjährigen

Erfahrungen sowohlim Betrieb der Missions

gesellschaft selbst als auchdes bedeutendstenBü

cherverlags unserer Kirche verwerthen zu können.

Als wohlgeübter Sekretär der General-Com

ferenz hatte er insbesondere das wichtige Amt

der Ausfertigung der alle vier Jahre neu er

scheinendenAusgabe der Disciplin zu besorgen.

Die ausdenJahren 1872und "76 stammt aus

seiner Feder, ebenso ein schätzenswerthes Buch

über die „Vollmacht der General-Conferenz“,

und ein anderes mit Richter Henry gemeinsam

abgefaßtes Werk über kirchliche Gesetzgebung.

ImJahr 1874 wurde er als Abgeordneter zur

Britisch-Wesleyanischen Conferenz, sowie im

Jahre 1878 zur Conferenz der Britischen und

Ausländischen Bibelgesellschaft gewählt. Bei

allem natürlichen Frohsinn eines lebhaften

Charakters ist er ein außerordentlich fleißiger

Arbeiter und vereinigt mitder zähen Kraft des

Westenseine reiche Beobachtung und umfassende

BildungdesGeistes,die ihm eine hervorragende

Stellung unddie vorzüglicheAchtungderganzen

Kirche sichert.

Wahlspruch einerFürstin. BarbaraSophia,

Gemahlin des Herzogs Johann Friedrich von

Württemberg, pflegte, so oft sie ihren Namen

schrieb,die Buchstaben M.V.S. I.C.A.hinzu

zu setzen. Vielfach glaubte man als Deutung

des Monogramms dasselbe nach einem Wort

laute gelesen als Ausdruck der Verehrung für

die Musik verstehen zu sollen. Alsdie Fürstin

jedoch am 13. Febr. 1634 starb, ergab sich aus

ihren hinterlassenen Papieren die wahre Erklä

rung; dieselbe lautete: Mein Vertrauen Stehet

In Christo Allein.
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Im Heim der Reformatoren.

Vom Editor.

I. Aus Gnaden seid ihr felig geworden, nicht aus

den W e rfen.

bwohl es ein wenigAufenthalt und auch einen kleinen Umweg kostete,

konnten wir es uns, nachdemdasThüringer Land betreten war,

doch nicht verlagen, die verjüngte Wartburg bei Eisenach zu

besuchen.

Stolzund kühl, wie vorAlters, ragtdie in mittelalterlichem

Styl hergestellte Burg hinaus in die altsächsischen Lande. Es

ist nicht nur ein alter Herrschersitz, in den wir treten, sondern es

entfaltete sich in demselben auch vielfach reges geistigesLeben.

So ist esz.B.die Wartburg, wo 1207 der berühmte Sänger

krieg stattgefunden, in welchem Heinrich von Ofterdingen und

Walther von der Vogelweide umden Lorbeer rangen.

Die Hallen,die Thürme, die Waffensammlungen und ande

res. Allesdies istgar schön und prächtig unddie Erinnerungen

aus der Reformation und an Luther welche in mehreren Sälen

zu sehen, sind uns höchst interessant.

Aberzunächstdrängt es unsdoch nachdem kleinen Stübchen,

in welchem der gewaltige Luther einst als Ritter Georg ge

lebt, gekämpft, gebetet und für das deutsche Volk die # el

ins Hochdeutsche übertragen und also die deutsche Schrift

sprache geschaffen hat.

Der Führer lächelt ob unserer Ungeduld und bringt uns

). endlich hin. Und nun stehen wir in dem kleinen, niedrigen,

holzgetäfelten Raum, mit den in Blei eingelegten Fensterscheib

lein, und beschauen unsdie bescheidene Werkstätte eines großen,

gottgeweihten Geistes. Ein einfacher Schreibtisch, ein alt

modischer Lehnstuhl, ein mittelalterlicher Ofen, einige Bilder

und der bekannte Tintenklecks–dies ist das Mobiliar und die

Verzierung. Wir treten hin an’s Fensterchen und blicken hin

aus in die mit Sonnenglanz übergossene Landschaft, hinein in

die Wälder und Felder Thüringens, und es ist uns als halle es

von Süd, Nord, Ost und West zur Wartburg herauf: „Aus

Gnaden wird der Mensch gerecht, aus Gnaden nur allein.“ Für diesen göttlichen Grundsatz

lebte, kämpfte und litt der große Luther, und Gott ließ es gelingen, daß er denselben der Welt,

und in erster Linie dem deutschen Volke vermachen konnte; ein Vermächtniß, das noch das

Erbtheil, das hochgeschätzte Gutderdeutschen protestantischen Kirche ist, das sie sich nicht rauben

läßt, und welches selbst unter dem von dem Protestanten-Verein zusammen getragenen Lehr

Gerümpel nicht begraben werden kann.

Aehnliche Gedanken bewegten uns, als wir in Zürich in der Zwingli-Stube standen.

Man geht vonder großen Zwingli-Kirche, die jedesKind in Zürich kennt, ein enges, an einem

Bergabhang angelegtes Sträßchen entlang, steht bald vor einem altdeutschen Haus und wird in

den zweiten Stock, in ZwinglisWohnung, geführt. Ein unansehnliches Stübchen,das vielleicht

zwölfFuß breit, vierzehnFuß lang und sieben und einen halbenFuß hoch ist, und dessen breite

niedere Fensterchen die Aussicht in einen Küchengarten öffnen, wardas Studierzimmer des kühnen

schweizerischen Reformators, dem der Begriff „Evangelische Freiheit“ ein noch weitgedehnterer

war, als Luthern, und welcher der Schweizerkirche ein freies evangelisches Gepräge aufdrückte.

das unverlöschbar ist, und dasgewiß nur wohlthätig wirken würde, hätten viele der Nachfolger

Zwingli's die evangelische Freiheit nicht in zügellosen Unglauben verkehrt. Immerdar wahr ist

es aber doch, daßdasAndenken des Gerechten im Segen bleibet und weder sein Name noch ein

Wert vergehet, und in diesen beiden Stübchen darfman wohljauchzen: Gott aber sei Dank,

der uns den Sieg der Gnade verliehen hat über des Gesetzes Werke.

N
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II. Mache dich los von deinen Sün

In der Altstadt Edinburgs steht an einer ab

hängigen Straße,von alten Miethkasernen und

einer Kirche begrenzt, ein ehrwürdiges Wohn

haus–die frühere Wohnung des schottischen

Reformators John Knor. Ernst schaut

einen das Gebäude an, gleichsam als hätte der

unerschütterliche Knox demselben seine Züge

aufgeprägt.

Dies ist der Platz, wo derMann ein- und

ausging, welcher gegen die Sünden seiner Zeit

genoffen–der Könige fowohl wie der Bettler

– so laut, unermüdet und unerschrocken zeugte,

daßihm mit Recht das Zeugniß gebührt: „Er

habe nie das Angesicht einesMenschen gefürch

tet.“ Dort, aufjener Freitreppe, stand er einst

mitten unter halb wilden schottischen Adeligen,

die mit Dolch undSchwert aufihn eindrangen,

und verlangten, er solle die Strafrede, welche

er wider sie wegen ihrer tollen Sabbathschän

dereigehalten,zurücknehmen.

„Reißt mich in Stücke,“ riefder Unerschütter

liche, „aber zurücknehmen werde ich keinen Laut;

denn es bleibtdabei: So ihr nicht umkehret, so

wird die Sünde euer Verderben sein, und so

Schottland nichtden Sabbath heiligen lernt, ist

esdem Unterganggeweiht.“

Heute findet sich zwar, wie überall in der

Welt, so auch in Schottland noch viel Sünde

Die Lutherstube aufder Wartburg.

und Laster. Aber vergeblich sind die mächtigen

von jenem Eisencharakter gegen Sünde und

Unrechtgeführten Kämpfe nicht gewesen. Sie

haben dazu beigetragen, den schottischen Volks

charakter zu läutern und zu bilden, so daßwohl

gesagt werden darf, Schottland würde nicht

das sein,was es ist, hätte jener Gewaltige nicht

gelebt und gewirkt. ZweiZüge sind nament

lichdem schottischen Volkscharakter eigen: 1)die

Sonntagsheiligung, und 2) der gestrenge

Rechtssinn. Das sind die von John Knor

hinterlassenen Erbgüter, welche – abgesehen

von allem andern– ein Andenken frisch und

im Segen erhalten werden.

Unter einem andern in dem

sonnigen Genfam Genfersee, fanden wir, und

zwar ebenfalls in einer ziemlich engen Straße

der Altstadt, das Heim eines ebenso ernstenge

gen Sünde und UnrechtzeugendenMannes, des

gestrengen John Calvin. WelcheErinnerungen

knüpfen sich an seinen Namen, wie hat er mit

dem leichtfertigen Charakter seiner Volks- und

Zeitgenossen zu kämpfen gehabt, wie schwer

wurde ihm sein Weg gemacht, wie mußte er

Schritt für Schritt erkämpfen! Aber er lebt

nicht bloß in der Geschichte alsgroßer Theolog

und Gründer einer mächtigen Kirche, sondern

in den charakteristischen Zügen, die er seinem

Volke aufgeprägt und die jeder Reisende, der

ein offenAuge hat, heute unverwischtzu er

kennen vermag. Das schlichte, einfache und oft
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streng gesetzliche Wesen der Nachkömmlinge der

französischen Hugenotten, ihr nüchterner Sinn

und die kühl-überlegende Auffassungsweise, ihr

ganzes Sein, Wesen und Treiben hat vielfach

von Calvin und seinem Einfluß das Gepräge

erhalten. Genf aber, wo er so ernst gewirkt,

gegen die Sündegezeugt und öfters wohl auch

unduldsam geeifert hat und hartes Verfahren

sichzu Schulden kommen ließ, ist heute nochder

Hort der bibelgläubigen Parteiim französischen

Schweizerland. Ja, es ist der Mittel- und

Knotenpunkt, von welchem schon manche gegen

Sünde und Laster gerichtete Bewegung ausge

bäude, über dessen Eingangsthüre geschrieben

stehet: „John Wesleys Haus.“ Ein baufälli

ges, kleines, unansehnliches Hüttchen ist dies

nicht, aber auch kein reich verzierter Bischofs

Palast. Der praktische Sinn und gute Ge

schmack desgroßen Gründers des Methodismus

offenbarte sich auch inden unter seiner Leitung

errichteten kirchlichen Gebäuden. Nirgendsdul

det er unnöthige Ausgaben, immerdar richtet er

sich nach den wirklichen Bedürfnissen; aber nie

baut er aus übergroßen Sparsamkeitsrücksichten

allzu kleine winkelige Kirchen, oder Hüttchen und

Höhlen, die alsdann den Namen Predigerwoh

gangen ist. Die internationale Gesellschaft für

Sonntagsheiligung, die schweizerische Mäßig

keits-Gesellschaft, die französische Bibel-, Mi

sions- und Traktat-Gesellschaften u.f.w. haben

an Genf einen gar starken Pfeiler. DerKampf

jener eisernen Charaktere gegen die Sünde hat

etwas genützt! Und obwohl das Laster noch

allüberall ein gräulich Haupt erhebt, dürfen

wir an solchen Kampf-und Siegesstätten wohl

ausrufen – Gott sei Dank, der uns

den Sieg gegeben hat über die

feren Herrn.

III. Nach dem, der euch berufen hat

und heilig ist, feid auch ihr heilig

in allem eurem Wandel.

Wie wohldas Heim Wesleys aussehen wird,

dachten wir, indem wir eines September Mor

gens vorigen Jahrs mit guten Freunden die

City Road Chapel in London aufsuchten. –

Doch siehe –wir stehen bereits vor demGe

John Knox'Haus.

nungen erhalten, noch stellt er finstere, niedere

Sonntag-Schulzimmer her.

So hält das von ihm Ausgangs des letzten

Jahrhundertsander City Road erbaute Predi

gerhaus heute noch rechtwohl einen Vergleich

aus mit den später in der Nachbarschaft errich

teten Gebäuden; es darf sich so zu sagen auch

im Jahr 1882 noch in der Weltstadt London

sehen lassen. Von Backsteinen errichtet, macht

es mit seinen dreiundeinhalb Stockwerken einen

recht stattlichen Eindruck und bietet im Innern

für alle praktischen Zwecke hinlänglichen Raum.

Hier schaltete und waltete Susanna Wesley,

die ihrem Sohne in den letzten Jahren den

Haushalt führte. Dort hinten ist die Küche,

hier vorne das Empfangszimmer und oben das

kleine Studierstübchen mitdemwinzigen Schreib

tisch, Bücherschrank mit der Kommode, Wand

uhr und der Theekanne – alles Gegenstände,

welche der Reformatar des 18. Jahrhunderts

benützte, und die deshalb mit großer Sorgfalt

bewahret worden. Nicht weit davon befindet



120 Die Reformatoren.

sich das Bettzimmer, wo Wesley's große Seele am Rhein, in der Schweiz, an der Elbe, in

zum Vater ging, indem er seinen Söhnen und Württemberg und Baden, sowie im Elsaß–

Töchtern dasMottohinterließ: „Das Beste von | allüberall mit derFrage beschäftigtfand–wie

Allem ist, daßGott mit uns ist.“ kommt manzur Herzens- und Leibesheiligung ?

Hier von diesemHeim ausdirigierte der große | Diese Kinder Gottes sind mit Tausenden in

Gründer jene gewaltige Bewegung, deren aus- | England, Amerika und vielen anderen Ländern

gesprochener Zweck es ist–Heiligungdes Her- | tief überzeugt, daß esgelte des Todes im Her

zensund Lebens überdie Erde zu verbreiten. |zen,der Sünde loszu werden, und viele Hun

Und hat Wesley und seine Mitarbeiter die derte, welche frei geworden, jauchzen im Be

Weltdiesem Ziele näher gebracht? Ja wohl. wußtsein dieser Erlösung: Gott aber fei

Zwar ist das Unheilige noch lange nicht aus - Dank, der uns den Sieg gegeben

den Völkern verbannt, zwar haben selbst viele | hat über den Tod der Sünde.

Jünger Christi nochgar viele Flecken, Mängel | Nur ungerne schieden wir vom Heimder Re

John Wesleys Wohnung.

und Gebrechen. Aber besser ist esdochgewor- formatoren und noch oft vergegenwärtigen wir

den, seit jene Männer mit der Daransetzung | unsdaffelbe und erinnern uns um so lebhafter

ihres Lebens mächtiglich aufHerzens- und Le-|an ihr Werk.

bensheiligungdrangen. Fruchtlos waren jene | Wurden sie auch vom Volk gesteinigt, von

Predigten, Traktate und Schriften, welche in der Obrigkeitgetäubt, von den Weltweisen ver

diesem Studierzimmer zu Stande kamen, nim- lacht und von der Kirche in den Bann gethan,

mer mehr. Es sind vielmehr unsterbliche Le- das von ihnen ausgestreute Samenkorn trägt

bensworte, die heute noch wirken, und immer den Keim des ewigen Lebens in sich, und von

mehr und mehr Frucht bringen zum ewigen jenenKammern sindLichtstrahlen ausgegangen,

Leben. welche nicht mehr ins Dunkel der Nacht ver

war erstaunt als ich in Europa vonLand | sinken.

zuLand reisend,gläubige Kreise–in Holland,

--- ---
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Blicke in eine geheimnisvolle Welt.

Von H. Scheube.

„Esgiebt mehrDing"im Himmelund aufErden,

AlsEure Schulweisheit sich träumen läßt.“

Worte legt der große britische Dichter

S“ feinem Hamlet in denMund. Und in der

" That, wie viele vordem räthelhafte und

mysteriöse Gebiete der Natur und des mensch

lichen Seelenlebens die Leuchte der Wissenschaft

im Laufe der Zeiten auch schon aufgeklärt hat

und rüstig aufzuhellen fortfährt, immer doch

bleiben der Dinge und Erscheinungen noch gar

viele, für welche selbst die schärfste undgründ

lichte Forschung bisher keine Erklärung fand.

I.

Wer von unsAllen hat nicht schon von soge

nanntenAhnungengehört oder gelesen,jenem

mehr oder minder deutlichen, oft halb unbe

wußten. Vorausgefühl–denn von einem

wirklichen Vorausschauen läßt sichdabeidoch

nur in sehr seltenen Fällen sprechen–dem

nächst eintretender Begebnisse? Wemwäre aus

seinen näheren oder ferneren Umgebungen, aus

Leben und Geschichte noch niemals etwas von

jenen geheimnißvollen Vorzeichen bekannt

geworden, in denen man eine Ankündigung

kommender Ereigniffe erblickte? Mögen sehr

viele dieser Ahnungen auch nichts Anderes sein

als Einbildungen und manche solcher früheren

oder späteren Weissagungen erst nach dem

Begebniß selbst inKurs gesetzt worden sein

–daß nicht alle dergleichen Ahnungen und

Vorzeichen kurzer Hand als Täuschungen und

Erfindungen abgefertigt werden können, steht

fest. Namentlich sind der Beispiele genug nach

gewiesen und beglaubigt, die von einer un

bestimmten Vorempfindung drohenden Unheils

zeugen, welche einzelne Menschen befällt und zu

gewissen Handlungen antreibt, ohne daß ihre

Ahnung biszu einem klaren Voraussehen jenes

Unglücks ' So erzählt der holsteinische

Superintendent Salzmann, er sei auf einer

seiner Kirchenvisitationsreisen nach einem Dorf

gekommen unddaselbstüblichermaßenimPfarr

hause abgestiegen. Während der Nacht über

kam ihn indes eine solche Unruhe,daß erdurch

aus nicht in der Pfarrei zu bleiben vermochte,

vielmehr sich im Hause eines ihm persönlich

bekannten Bauern einquartierte, trotz der drin

zenden Deich, schwemmte den Pfarrhof mit

allen feinen Infaffen hinweg und überfluthete

jämmtliche der umliegenden Marschen. Das

auf einem Hügel gelegene Bauerngehöft blieb

indeß von den Fluthen verschont.

Von Goethe wissen wir, daß in feiner väter

lichen wie in einer mütterlichen Familie mehr

fach merkwürdige Ahnungen vorkamen. Sein

mütterlicher Großvater, der nachmalige Stadt

schultheißJohannWolfgangTertor, sagte nicht

nur eine in Frankfurt am Main schweren

Schaden anrichtende große Feuersbrunst und

die daselbstganz unvorhergesehene Ankunft des

Kaisers Karls VII. voraus, sondern auch, wie

er den Seinigen und mehreren seiner Freunde

erzählte, daß er zum Schultheißen der freien

Stadt erwählt werden würde. Seine Gattin

erschien einst nach Mitternacht mit dem Aus

drucke tiefsten Schreckens auf ihrem Antlitz im

Schlafzimmer ihrer Töchter, weil sie in ihrer

eigenen Schlafstube ganz deutlich ein wieder

holtes Rauschen wie von zerknittertem Papier

und darauf folgendes unheimliches Seufzen

vernommen hatte. Wenige Tage daraufward

ihr der Besuch eines fremden Herrn zu Theil,

der ihr ein zerknittertes Stück Papier über

brachte–es war der Anfang eines Briefes,

den in jenerNacht, da sie die unheimlichenTöne

vernommen zu haben glaubte, ein in weiter

Ferne sterbend daliegender Verwandter hatte

schreiben wollen, um ihr das Schicksal seines

Kindes ans Herz zu legen. Kaum hatte der

Kranke indeß einige Buchstaben mühsam zu

Stande gebracht, so packte ihn der Todeskrampf,

in dem seine Hand das Papier zerknitterte.

Dann seufzte er zweimal tief auf und verschied.

Die von ihm hinterlassene Waise ward von den

Großeltern. Goethe's erzogen. Der letztere selbst

äußerte zu dem ihm in den letzten Jahren sehr

nahe stehenden Eckermann, dem er das hier

Mitgetheilte: „Das ist sehr merkwürdig und

mehr alsZufall. Wir tappen. Alle in Wundern

und Geheimnissen.“

Daß die unglückliche Königin Marie An

toinette von einem sie fast ohnmächtig machen

den Schauder befallen wurde, als sie eines Ta

ges im Parke desSchlößchens Trianon beiVer

sailles dem ihr persönlich ganz unbekannten

reichen Pariser Bierbrauer Santerre begegnete,

genden Bitten des von diesem Umzug schmerz- der nachmals der königlichen Familie sich so

lich betroffenen Pastors, ihm solches Leid nicht feindlich gesinnt zeigte und als General-Com

anzuthun. Noch vor Tagesanbruch zerriß eine

plötzliche Ueberschwemmung den den Ort schü

mandant bei der Hinrichtung des Königs und

der Königin die Nationalgarden befehligte, ist
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öfters als in das große Kapitel seltsamer

Ahnungen fallend angeführt worden, da die

Monarchin in ihrem Kerker des Vorfalls mehr

mals erwähnte; und allerdings scheint der eigen

thümliche Schrecken Marie Antoinettens beim

Anblick des Mannes, der in seinem Aeußeren

gar nichts Abstoßendes hatte und damals noch 

ein friedlicher Bürger war, etwas Unerklär

liches, Mysteriöses zu haben.

Wie häufig Todesahnungen nicht allein,

was weniger auffällig sein würde, bei schon

schwer erkrankten, also mit dem Gedanken des

baldigen Hingangsvielleicht beschäftigten, fon

dern vielmehr bei noch völliggesunden Menschen

beobachtet worden sein sollen, das wissen wohl

alle unsere Leser. Unleugbar jedoch unterläuft

gerade hiebei viel nachträgliche Erfindung. An

dererseits aber ist es konstatiert, daß einzelne kei

neswegsvon Krankheit oder Kränkeln ergriffene

Personen den Tag, ja die Stunde ihres Able

bens mit Bestimmtheit voraugesagt haben. So

hat Sully, der Minister Heinrichs IV. von

Frankreich, versichert, der König habe das be

stimmte Vorgefühl seines Todes gehabt. „Ich

möchte heute gar nicht ausfahren,“ sagte er zu

feinem Liebling, dem nachmaligen Marschall

von Frankreich, Françoisde Baffompierre;„ich

weiß, daß mir aufderFahrt ein besonderes Un

glück bevorsteht.“ Der Graf suchte ihm die

Angst auszureden, der König setzte sichdann in

den Wagen, es war am Nachmittage des 14.

Mai 1610, um den kranken Sully zu besuchen,

und wenige Minuten darnach traf ihn in der

engen Straße la Feronnerie der tödtliche Mes

ferstich François Ravaillac's.

Ebenso notorisch ist es, daßder Leibarzt und

ofastronom desdeutschen Kaisers Rudolph II.

1576 bis 1612), Jakob Scutellarius, Tag und

Stunde seines Todes voraussagte, als er sich

nochdurchaus lebensfrisch und rüstigbefand.

II.

Wir kommen jetztzu einer anderen Gattung

mystischer Erscheinungen der Menschennatur,zu

jenen wunderbaren Phänomen einer „geisti

genFernwirkung“, wie sie hie undda un

leugbar beobachtet worden sind. Gerade dies

Gebiet im „Nachtleben der Menschenseele“ ist

ein außerordentlich umfängliches – es begreift

alle jene Sinnesempfindungen, Wahrnehmun

gen des Ohres und des Auges, unheimliches

Klopfen, Klingen, Rauschen, Seufzen, Licht

erscheinungen bis zur Vision fremder mensch

licher Gestalten oder gar der eigenen Gestalt in

. sich,durch welche, nachdemGlauben desVolkes,

von Geist zu Geist eine Wirkung ausgeübt, eine 

gewisse Botschaft gebracht, ein gewisses, meist 

tragisches und schmerzlichesEreigniß angemeldet

werden soll. Es kann uns begreiflicher Weise

nicht in den Sinn kommen, für dergleichen

„Visionen“ überhaupt eintreten zu wollen.

Allein auch auf diesem geheimnißvollen Felde

sieht sich unsere Vernunft einer langen Reihe

durch völlig nüchterne Männer und selbst durch

kühle wissenschaftliche Forscher verbürgterVor

fälle gegenüber, für deren natürliche Deutung

ihr der Schlüssel fehlt.

Ein vor noch nicht langer Zeit verstorbener

Pfarrer der französischen Gemeinde zu Bern,

Renaud geheißen, hat wiederholt den

Vorfall betheuert und auch in denvon ihm hin

terlassenen „Lebenserinnerungen“ angeführt:

Zu seinen Pfarrkindern gehörte ein von schwe

remBrustleiden aufdasKrankenbettgeworfener

jüngerer Kaufmann, Daniel Kieffer mit Na

men, der ihm persönlich nahestand und von ihm

sehr häufig besucht wurde. Geschäfte verhin

derten Renaud einst mehrere Tage hindurch,

nach dem Kranken zu sehen. Da erwachte er

in der Nacht, weil es ihm vorkam, als habe ihn

die Stimme des Patienten gerufen und flehent

lich um einen sofortigen Besuch gebeten. Der

Geistliche erhob sich ausdem Bette,zündete Licht

an und sah nach der Uhr; weil es ihm jedoch

lächerlichdünkenwollte,umMitternachtzu einem

seiner Pfarrkinder zu gehen, so legte er sich wie

der nieder und war bald von Neuem eingeschla

fen. ZweiStunden darauf glaubte er die näm

liche Stimmezu hören, doch diesmal nochviel

dringender und ängstlicher. Jetzt ließ es ihm

keine Ruhe mehr–er kleidete sich an undwan

derte zu dem Kranken. Als er leise an dessen

Thür klopfte, rief Kieffer in mattem Tone :

„KommenSienur herein, ich rufe Sie ja schon

zwei Stunden lang!“ DergewissenloseWärter

hatte denKranken seitzwölfStunden imStiche

gelassen, und dieser lag einsam und allein be

reits im Todeskampfe. „Ich wollte Ihnen so

gern noch Lebewohl sagen,“ hauchte er mitbre

chender Stimme–undwenige Minutendarauf

war er zur ewigen Ruhe eingegangen.

Um noch eines verwandten Beispieles dieses

merkwürdigen „Geistesrapportes, wie man der

gleichen „übernatürliche“Aeußerungen wohl be

zeichnet, hier zu gedenken, erwähnen wir schließ

lich des nachfolgenden Vorfalles, von welchem

J. Ennemoser,der ihn erzählt, versichert, daß

seine Wahrheitvon mehreren beider merkwür

digen Scene gegenwärtigen Personen bestätigt

worden sei. In einer Gesellschaftin Augsburg

saß eine adelige Dame am Spieltische. Plötz

lich ließ sie die Karten fallen und schrie auf :

„Ach, mein guter Bruder ist todt!“ Diesge

schah, wie sich bald herausstellen sollte, im glei

chen Augenblicke, da dieser von ihr sehr geliebte

Bruder in der Nähe von Dillingen durch Um

schlagen seines Kahnes in der Donau ertrank.

Von einer anderen geheimnißvollen Erschei
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nung berichtet der der französischen Kolonie zu traf sein Bruder Wilhelm beiihm ein, um ihm

Berlin entstammende Professor der Philosophie die schmerzliche Nachrichtzu bringen,daßTante

am französischen Gymnasium daselbst und Di- Sophie am vorigen Abend gestorben sei.

rektor der philosophischen Klasse der Berliner - III

Akademie, Johann Heinrich Formey, in seiner -

1770 publizierten „Physik.“ Eine vornehme. Wirfürchten,den uns zur Verfügung gestell

Dame ließ sich nach ihrer Rückkehr von einer ten Raum schon vollauf erschöpft zu haben,

Soiree bei Hofe in Berlin von Kammerjungfer überdies durch nochweitere Geschichten aus einer

und Gesellschafterin auskleiden. Nachdem diese Weltdes Dunkels und Geheimnisses unsereLe

ihre Arbeit vollbracht hatten, suchten die beiden - er um so mehrzu ermüden, als wir ja dasBe

jungen Mädchen ihre im oberen Stockwerk gele- richtete eben nur einfach wiederholen können,

genen Schlafzimmer auf; zu ihrem nichtgerin- | ohne selbst im Stande zu sein, die schmale

gen Erstaunen und Entsetzen erblickten jedoch Grenzlinie zwischen Trug und Wirklichkeit,

auf einmal. Beide ihre Gebieterin, wie sie in Einbildungund Wahrheit zu ziehen. Darum

voller Toilette hastigen Schrittes die Treppe seizum Schlusse unserer Darlegungen nur mit

hinaufstieg. Sie schrieen erschrocken auf und wenigen Worten noch auf eine andere Art „my

die Erscheinung verschwand. Kaum waren sie | stischer Erscheinungen“ hingewiesen, die seit un

aber in ihren Zimmern angelangt, so rief sie denklichen Zeiten Aufmerksamkeit und Staunen

die Glocke in die untere Etage hinab – die - nicht allein des noch in kindlichen Anschauungen

Dame war von einem Blutsturze befallen wor- | befangenen Volkes, sondern auch hoch und wil

den und wenige Stunden darauf eine Leiche.

Allgemeiner bekannt ist, daßmehrereFreunde

des berühmten englischen Dichters Lord Byron

diesen in London gesehen zu haben versicherten,

während derselbe sich doch in Griechenland be

fand, wo er demnächst seinen Tod finden sollte.

Der Poet, dem von dieser „magischen Erschei

nung“ die, wie angedeutet, zu gleicher Zeitvon

verschiedenen Personen bemerkt worden war,

Meldung geschah, scherztdarüber, kurz vor fei

nem Hingange zu Mijolunghi in Griechenland

am 19. April 1824, in einem Briefe an seinen

Freund und Universitätsgenossen, Sir John

Cam Hobhouse: „Ich zweifle nicht, daßwir

durch einen uns unbekannten Prozeß dem

Sich eine nach doppelt sein können, aber

welcher von den beiden ich in diesem Augenblicke

zufällig wirklich bin, überlasse ich Ihnen zu

entscheiden. Das Einzige, was ich hoffe und

wünsche, ist, daßmein zweites Jch sich wie ein

Gentleman beträgt.“

Um dieses Kapitel unseres „unheimlichen

Spukes“ mit der Erzählung eines Manneszu

beenden, den gewißNiemand der Geisterseherei

zeihen wird, unseresgroßen deutschen Patrioten

Ernst Moritz Arndt, gedenken wir eines Vor

falles, den derselbe mit mehreren anderen Bei

spielen „merkwürdiger Ahnungen und Fern

blicke,“ in seinen im Jahre 1846 erschienenen

„Schriften für und an meine lieben Deutschen“

vermerkt. Im Jahre 1811 warArndtaufder

Insel Rügen sehr ermüdet in einem Lehnstuhl

eingeschlafen. Plötzlich sah er seine liebe alte

Tante Sophie vor sich stehen, freundlich lächelnd

und aufjedem Arme einen ihrer beiden kleinen

genaben tragend, die er sehr lieb hatte. Sie

hielt ihn die Kinder mit einer bittendenGeberde

hin, als wollte sie damit sagen, daß er sich der

Knaben annehmen solle. Am nächsten Morgen

jenschaftlich gebildeter Menschen gefesselt hat.

Wir meinen das sogenannte V or- oder

Zweite Geficht – second sight, wie es

der Engländer nennt–jene unheimliche Gabe

desBlickesindieZukunft,der, wie sich

kaum wird ableugnen lassen, einzelnen Men

schen, mindestens bis zu einem qewissen Grade

verliehen zu sein scheint und an die dann das

nimmerruhende Spiel der Einbildungskraft

eine Menge abergläubischer Vorstellungen und

Erzählungen geknüpft hat.

Wir begegnen diesem „zweiten Gesichte“ mehr

auf den umnebelten öden Moor- und Haide

flächen,zwischen den düsterenGebirgen desNor

dens als im sonnenhellen Süden; zumal ist von

ihm im schottischen Hochlande, in den einsamen

Thälern Norwegens und Schwedens, auf den

stillen Inseln Dänemarks, in den meerumbran

deten Küsten der Bretagne die Rede, allein auch

da und dort in Nord- und Mitteldeutschland, in

Böhmen und Oesterreich glaubt das Volk wohl

an das spukhafte „zweite Gesicht,“das allerdings

die kommenden Ereignisse nicht immer in den

Bildernder Wirklichkeit, sondern häufig nur in

Symbolen erblickt. Auf den nordöstlich von

Schottland gelegenen Shetlands - Inseln, wo

das„zweite Gesicht“ seine besondere Heimath zu

haben scheint, behauptet das Volk, daß das am

Tage geschaute „zweite Gesicht“früher eintreffe

alsdas in derNacht erscheinende. Je später die

Nachtstunde ist, in welcher der Spökenkieker–

wie man in Westphalen, Schleswig, Holstein

und überhaupt im nordwestlichen Deutschland

einen mitdem„zweiten Gesicht“ behaftetenMen

ichen heißt – seine Vision hat, um so längere

Zeit vergeht, Wochen, Monate, selbst Jahre,

bevor das Geschaute sich erfüllt.

Mitdem „zweiten Gesichte“in engemZusam

menhange steht die wahrhaftgrausige Gabe des
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Todsehens, die man, wie der Verfasserdie

fer Mittheilungen sich persönlich zu überzeugen

Gelegenheit fand, zumal in der Lausitzgewissen

Personen zuschreibt. Diese Todeher glauben

eine weiße Gestalt oder auch nur einen lichten

Schein zu erschauen, der vor ihnen einher

schreitet oder gleich einer breiten Schlange vor

ihnen dahin kriecht und entweder vordem Hause

des dem Tode geweihten Menschen verschwindet

oder aber in dasselbe eindringt, und letzteres ist

dann das Zeichen, daß das Ende jenes Todes

Der Spuk zeigt sich immer nur mit einbrechen

der Nacht. Auch ihr eigener Tod wird den un

glücklichen Todehern, die stets in sich gekehrte,

düstere, grübelnde Menschen sind, in der näm

lichen Weise angekündigt.

Und nun–wasfolgt aus all'diesen räthel

haften Erscheinungen, Vorfällen und Gaben ?

Das–daß obwohl manche dieser Erscheinungen

auf überreizte Phantasie zurückzuführen sind,

Shakespeare dennochRecht hat,wenn er schreibt:

„Esgiebt mehr Dinge imHimmel und aufEr

Candidaten in unmittelbarer Nähe bevorsteht. "den, als eure Schulweisheit sich träumen läßt.“

Wie Katakomben zu Rom.
G

nter den einstigen Gärten und

Landsitzen der Umgebung Roms

liegen die berühmten Katakom
ben. „Kata“ bedeutet Unten,

und „Komben“ Höhlungen,

also unterirdische Höhlungen oder Gräber.

Abwärts leitende Pfade führen durchdunkle

Wendungen zudieser „Stadtder Todten,“ und

das Licht, das durch die Eingänge strahlt, be

leuchtet nur matt die ersten paar Ruthen dieser

unterirdischen Gänge. Von Schritt zu Schritt

vergrößert sich die Finsterniß. Nur hie undda

fällt ein Lichtstrahl durch die Oeffnungen von

Oben herab, wie durch die Luke eines Segel

schiffes in den unteren Schiffsraum. allen

Seiten ziehen sich die kreuz und quer laufenden

Gänge und führen bald zu unterirdischen Ka

pellen,baldzuprächtigausgestattetenKammern,

meistens aber zu kleinen, engen Fächern, inde

nen die armen Christen der ersten Jahrhunderte

Von Fr. Kopp.

beiden Seiten der Gänge Gräber sind, Gräber

oben und Gräber unten, von längst vergessenen

Generationen.

DurchdasErforschen derKatakomben werden

wir vertraut mit dem Gottesdienst der aposto

lischen Kirche und ihren Einrichtungen, und mit

den Empfindungen der ersten Gläubigen, wäh

rend sie ihre Todten– oft ihre gemarterten

Todten–dem Schooß der Erde übergaben.

Wir entziffern die rührenden Berichte ihres

Kummers und ihrer Hoffnung, die sie aufrecht

hielt, ihres Glaubens, der die Furchtdes Todes

verscheuchte, und ihrer Erwartung einer glor

reichen Auferstehung und eines seligen Wieder

jehens im Himmel. Wir lesen in den Zeug

niffen der Katakomben das Glaubensbekenntniß

der ersten Christen, das mit den Berichten ihrer

Verfolgungen verwoben ist, ebenso auch die Art

ihres Märtyrerthums; ja, selbst die Instru

mente ihrer Tortur finden sich häufig in den

(die aber im Glauben reich waren) demAuf- |Wänden und Monumenten' denn

erstehungsmorgen

entgegen schlum

INQUIN.

Die Eingängezu

diesen Grabstätten

finden sich meistens

an den Hauptstra

ßen, die aus Rom

führen, und zwar

in einem Umkreise

von drei Meilen

außerhalb der

Stadtmauer. Auch

in Feldern und

Weinbergen hat

man Wege in diese

Labyrinthe gefun

den, in denen an

indiesen stillen,dü

steren Räumen

schlummertderLeib

von unzähligen

MärtyrernundBe

kennern, welche ihr

Zeugniß in den

Jahrhunderten der

Christen - Verfol

gungen mit ihrem

Blute versiegelten;

hier ruhendie ersten

Bischöfe undLehrer

der Kirche, welche

die Heerde Christi

in jenen schweren

Zeiten treulich wei

deten undihr Leben
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für die Schafe gelaffen haben; nachder Tradi

tion der römischen Kirche sollen selbst die Leiber

der Apostel–Petri und Pauli–in jenen

ehrwürdigen Grüften liegen.

Der Umfangdieser„Stadtder Todten“ ist 

bei den genauesten Untersuchungen und Jahre

langen Forschungen der gründlichsten Gelehrten

nicht genau zu ermitteln. Es sind bis jetzt

zweiundvierzig Abtheilungen der christlichen

Katakomben bekannt, von denen man aber viele 

bis jetzt nur zum Theil erforschen konnte, da 

die Hallen und Gänge häufig verschüttet und 

daher unzugänglich sind. Herr Michael De

Rossi berechnet nach der genauen Vermessung

der Katakombe Calixtus die Länge der Gänge

auf fünfhundert und siebenundachtzig geogra

phische Meilen.

Der Eingang in die Katakomben ist öfters

nur ein einer Fuchshöhle ähnliches niedriges

Loch mitGras verwachsen und überschattet von 

der melancholischen graublätterigen Cypreffe. 

Manchmal findet sich hinter dem Eingang eine 

Wölbung wie in der Katakombe St. Priscilla, 

oder wie bei den Resten der Vorhallen, in wel

chen dasAndenken der Märtyrer festlichgefeiert

wurde, wie etwa der Eingang in die Katakombe

Domitilla.

In allen Fällen findet sich eine Treppe, oft

lang und steil, morsch geworden durch die Zeit,

und abgenutztdurch die Füße frommer Genera

tionen. Einer der schönsten Eingänge ist der zu

der Katakombe St. Pretextatus, häufig benützt

in den erstenJahrhundertenvondenMärtyrern

und treuen Zeugen des Herrn, und wohl auch

von den bewaffneten Horden der Christenver

folger, die die Heerde Christian diesem gehei

ligten Orte aufspürten. In späteren Zeiten

besuchten Pilgrimme aus allen Ländern, theils

in frommer Erinnerung, theils mit eitler Neu

gierde diesen Ort heiliger Erinnerung an die

Treue undGlaubensfreudigkeitder ersten Chri

sten und Märtyrer.

Die Katakomben sind in einen vulkanischen

Felsen gehauen, der sich sehr häufig vorfindet

in der Umgegend von Rom. Es ist dieses eine

lose, graue Masse, die sich leicht mitdem Messer

oder sonst einem scharfen Instrument bearbeiten

läßt. Sie bestehen aus zwei Theilen, Zim

mern und Gängen. Die Gänge sind lang

und schmal, aber meistens gerade. Sie gehen

kreuzweis über einander und bilden ein Netz

werk.

Die Hauptgänge sind von3bis5Fuß breit,

aber die Nebengänge sind viel schmäler, so daß

oft kaum zwei Personen an einander vorbei

gehen können. Die Höhe derselben beträgt von 

5 bis 15Fuß. Und es liegen, wie in einem 

großen Gebäude, öfters vier bis fünfStockwerke 
über einander.

voll ausgewachsenen Mann.

stensgewölbt. Die Seitenwände bestehen größ

tentheils ausdem nackten Felsen, sie sind jedoch

auch hie und da gepflästert, und an einigen

Stellen, um sie zu schützen, gemauert. Da, wo

sich die Gänge kreuzen, sind häufig Nischen für

Lampen angebracht, ohne welche die Katakomben

ein undurchdringliches Labyrinth gewesen wä

ren. Beide Seiten der Gänge sind von Oben

bis Unten mitGrabgemächern eingefaßt, ähn

lich den Schlafstellen eines Schiffes oder den

Fächern eines Kaufladens. Gegenwärtig ent

halten dieselben aber nur die Asche und Gebeine

Treppe in die Katakomben.

der Todten. Es ist leicht einzusehen, warum

man die Gänge so schmal und die Ruhestätten

der Todten so nahe zusammenmachte, um näm

lich so wenig als möglich ausgraben zu müffen.

Man benützte jeden Zoll, so daß selbst Gräber

auf dem Boden unter den Gängen gefunden

wurden. Die Grabstätten sind von verschiedener

Größe, für das kleinste Kind bis hinaufzum

Jedes aber bekam

genau so viel als es nöthig hatte. Doch

auch hier, wie überall, ist die große Zahl der

Kindergräber auffallend.

Die Zahl der in den christlichen Katakomben

Begrabenen ist schwer zu bestimmen. Diezu

verlässigsten Schätzungen hat man von Vater

Marchi und von Michael de Rossi; der

Die Decke der Gänge ist mei- | erstere schätzt sie auf sieben Millionen,der letztere
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auf nahezu vier Millionen. Diese Beiden ha- mern mit Thüren versehen, welche sich nach

ben ihre beste Zeit und Kraft dem Studium denGängenzu öffnen. Diese Zimmer scheinen

und der Erforschungder Katakomben gewidmet. Familiengrüfte zu sein; auchdiese an allen

Ihre Schätzung scheint für den ersten Blick | Seiten mitGrabgemächern eingefaßt.

übertrieben zu sein; wenn wir aber bedenken, | Diese Kammern wurden wahrscheinlich auch

daß300Jahre lang, oder für wenigstenszehn bei Leichenfeierlichkeiten undzudem Genußdes

Generationen die ganze christliche Bevölkerung | heiligen Abendmahls inäbe

Romsdort beerdigtwurde (undRom war da- nützt, sowie auch zu Gedächtnißreden an den

mals eine sehr bevölkerte Stadt), dann kommt JahresfestenderMärtyrer. Zum gewöhnlichen

es uns nicht mehr so übertrieben vor. Auch Gottesdienst waren sie zu klein, ausgenommen

wurden viele verfolgte Christen aus den Pro- zur Noth inden Zeiten der Verfolgung. Ihre

vinzen nachRomgeschleppt und dort in Schaa- , Größe ist verschieden. Die kleinsten8,die größ

ren hingerichtet. Für jede einzelne Person,die - ten 20Fuß im Quadrat. Es liegen immer

gegenwärtig in der Stadt Rom wohnt, schlum- |zweiderselben einandergegenüber,daßderGang

dazwischen ist. Man hat angenommen,daßdas

eine Zimmer ausschließlich von denFrauen, das

andere vonden Männern benütztwurde.

Die Katakomben befinden sich im Innern der

Hügel, welche die StadtRom umgeben. Aber

obwohl bei einigen das untere Stockwerk über

100Fuß unter der Oberfläche liegt, werden sie

nicht mit Waffer gefüllt, da die Tiber noch be

deutend tiefer liegt.

Die Katakomben wurden an gewissen Punk

ten matt erleuchtet und mitfrischer Luft ver

sehen – durch eine Anzahl Luftlöcher,

welche trichterartig, unten weit und oben enge,

die schlechte Luft ableiten. Ohne diese Einrich

tung wäre es unmöglich in denselben zu leben.

Wo diese Luftlöcher die Oberfläche erreichen,

sind sie höchstenszweiFuß imDurchmesser; sie

sind jedoch hinreichend, den Rauch vonden Lich

tern unddie Dünste aus den Gräbern abzulei

ten. Die derselben sind meistens

im Gebüsch und Gras der Hügel verborgen.

In fastjedem Weinberge zwischen der Pincian

und Salarian Straße werden solche Oeffnun

gen gefunden, durch welche man in die Ka

takombengelangen kann. Nachdem dieVerfol

gungszeiten vorüber waren, wurden dieselben

vermehrt und vergrößert.

Mandarf aber nicht annehmen, daß gegen

mern mehr alsfünfundzwanzig Christen in den wärtig, nachdem sechszehnhundert Jahre ver

Katakomben dem herrlichen Auferstehungsmor-|floffen sind, sichdie Katakomben noch in ihrem

gen entgegen. ursprünglichen Zustande befinden. Nein, sie

Die Gräber in den Katakomben waren alle | sind vielfältig beschädigt und verunstaltet durch

fest verschlossen, meistens mit einer Marmor- |den Zahnder Zeit,durch Erdbeben, durch rohe

platte bedeckt und mitCement luftdicht gemacht, | Menschen und andere zerstörende Naturkräfte.

was auch höchst nöthigwar, da die Oeffnung| Die Treppen sind häufig zerfallen, die Gänge

derselben den Gängen zugewandtwar und diese | zugefülltdurch das Herabfallen der Decke, und

fortwährend von Menschen benützt wurden.| öfters auch mit Vorsatz, umder Verfolgungzu

Diese Platten sind aber gegenwärtig größten- entgehen. Die Regengüsse der Jahrhunderte

theils verschwunden und viele der Gräber sind | haben Tonnen von Erde durch die Oeffnungen

leer; in andern befinden sich nur noch Gebeine, | herabgewaschen und so die Wände verunstaltet

die beider leisesten Berührung in weißes Pul- unddie Gänge blockiert.

ver zerfallen. In dem Jahre 1798, nach der Rückkehr der

Die andere ArtderAushöhlungen, nebstden | republikanischen Armee unter Berthier nach

schon beschriebenen Gängen mit Gräbern zu |Rom, besuchte eine Anzahl französischer Offi

beiden Seiten, sind die Zimmer oderKam-|ziere, atheistische Jünger desVoltaire,dieKata
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komben. Frech stiegen sie hinunter in das La- elaffen. Ebenso machten die Juden zu jener

byrinth und sangen dort ihre leichtfertigen Lie- | Zeit viele Proseliten ausden Heiden, daher der

der unter den Leichnamen der alten Christen. Ausspruch Senekas: „Die Besiegten gaben

Einer unter ihnen, ein Kavallerie-Offizier, der ihren Besiegern Gesetze.“

„weder Gott noch den Teufel fürchtete, weil er | Daßdie Juden derVerbrennungder Leichen,

an Keinen glaubte,“ entschloß sich, die Gänge - wie es bei den Römern Sitte war, entschieden

weiter zu erforschen. Bald war erverloren und abgeneigt waren, läßt sich leicht denken, denn

wurde von seinen Kameraden verlassen. Seine überall, wo sie früher wohnten, legten sie ihre

lebhafte Phantasie,durchdie natürlichen Schreck- Todten in Gräber oder Grüfte. Man findet

bilder seiner Umgebung noch mehr aufgeregt, daher auch Katakomben in Rom, in denen aus

malte ihm die ihn umgebenden Gerippe als le- schließlich Juden begraben sind, was an den

bendig vor. Durchdie langen Gänge hörte er | Denkschriften und Symbolen deutlich zu erken.

das geheimnißvolle Flüstern des Windes, das |nen ist. Auch hat man in einer der ältesten

sich hie undda zu einem Alechzen und Stöhnen |Katakomben das Wort„Synagoge“ eingra

erhob, als ob Seelen in Pein wären. So sich | phirtgefunden, sowie dasBild des siebenarmi

durch die finsteren Gänge hindurchschleichend, |gen Leuchters. In einer andern fand man

griff er mitder Hand bald an die kalte Wand, | unter 200Namen, die dort entziffert wurden,

bald an die morschen Todteigerippe, was jedes- | nicht einen christlichen. Unter andern

mal einen Schauder des Entsetzens verursachte.|wurden dort folgende Grabschriften entziffert:

Er glaubte sich verurtheilt in diesen finstern |„Hier ruhet Salome, die Tochter des Gadia,

Gängen lebendig begraben zu werden. Sein | Vorstehers der Synagoge der Hebräer.“ –

philosophischer Gleichmuth verließ ihn indieser | Weiter: „Hier ruhet Quintianus, Aeltesterder

Stunde der Gefahr. Die Erinnerung an die |Synagoge von Augustenses.“ -

christlichen Lehren in seiner Kindheit wurde le-| Die christliche Kirche in Rom wuchs sozu fa

bendig in seiner Seele. Sein Innerstes wurde |gen unter dem Schatten derSynagoge auf und

erfüllt und durchdrungen mit heiliger Furcht. | hatte jedenfalls eine schöne Anzahl bekehrter

Seine Körperkraft erschlaffte unter der Gewalt| Israeliten unter sich. Auch musste den ersten

der Gefühle seines Herzens. Er wurde den| Christen die Beisetzung ihresMeisters in das

nächstenTaggefunden,waraber langekrankund | in einem Felsgehauene Grab, so wie die hoff

stand aufvon seinem Krankenbette als ein an-| nungsvolle Aussicht auf die Verklärung des

derer Mann. Sein Leben war von nun an |Leibes der Heiligen, so lebhaft vor der Seele

ernst und fromm. Als er sieben Jahre später | stehen, daß sie sich mitAbscheu von der heidni

in einer Schlacht fiel, wurde ein neues Testa-|fchen Leichenverbrennung abwendeten; da aber

ment unter der Weste auf seinem Herzen ge- |die meisten von ihnen arm und die Ländereien

funden. umdie dicht bevölkerte Stadt sehr theuerwaren,

Selbst noch imJahre 1837 verloren sich 16| so ist es leicht begreiflich,daß sie schon frühean

Studenten mit ihrem Professor in einer Kata-| fingen ihre Todten in den Katakomben zu be

kombe. An einem Feiertage stiegen sie hinun- | erdigen.

ter, umdieselbe zu erforschen, verloren sich aber | Manche der Katakomben waren wahrschein

in den verschlungenen Gängen. Man suchte | lich zuerst Privateigenthum einzelner wohlha

lange nach ihnen, fand aber keine Spur. Der | bender Christen, wurden aber später, besonders

Gang, welchen sie hinunter gegangen waren, |zu Zeiten der Noth,zum Begräbnißder Brüder

wurde zugemauert, um andere derartige Un- | freigegeben. Zu den ältesten werdendie Ka

glücksfälle zu verhüten, aberihrgeheimnißvolles | takomben Lucina, Priscilla und Do

Schicksal wird wohl nicht aufgeklärtwerden, bis | mitilla gezählt, welche in die Zeitder Apo

die Gräber ihre Todten wiedergeben. stel hinaufdatiertwerden.

Die Geschichte der Katakomben | Als man anfing die Katakomben anzulegen

ist nichtgenauzu ermitteln. Sehr wahrschein- und auszuhauen,war esden Christen noch nicht

lich wurden die ersten derselben vonden Juden |verboten ihre Todten ehrlich zur Erde zu be

angelegt, die zur Zeit Christi und der Apostel | statten. Auch wurden die Orte, wo die Todten

in Rom wohnten. Die Artdieses Begräbnisses | ruheten, felbst von den Heiden für heilig ge

hatten sie von dem Vater Abraham gelernt. | halten und standen unter dem Schutz der Ge

Derselbe hatte von Ephron, dem Hethiter, bei| jetze. Als aber später die Verfolgung immer

Hebron in Kanaan eine zwiefache Höhle ge- | rasender wurde, erstreckte sichdie Wuthdergrau

kauft und darin feine Sarah begraben, und er | famen Verfolger selbst auf die Todten und auf

selbst fannt den andern Erzvätern wurden die geweihten Gräber der Christen. Es flüch

darinnen beigesetzt. - teten sich in solchen Schreckenszeitenganze Schaa

Auch hatten sich lange vor der apostolischen ren in die Katakomben. Daher wurden auch

Zeit viele Juden in dieser Kaiserstadt nieder- dort an schwer zu entdeckenden Stellen Behälter
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gebaut (welche in späteren Zeiten aufgefunden darin dasVerlangen und Sehnen der Herzen,

worden sind), in denen für solche Nothzeiten das weit über das Grab hinausreicht und nach

Nahrung aufgespeichert wurde, selbst Brunnen einer Wiedervereinigung im Himmel dürstet.

sind dort entdeckt worden, denn es sammelten. Wir finden auchdie Palme dort, in Gedenk

sich Tausende um die Gräber der heiligen Mär- tafeln eingegraben, als Zeichen und Symbol

tyrer, um durch die Erinnerung an ihren des ewigen Friedens, zudemdiejenigen

Zeugenmuth im Glauben gestärkt zu werden. eingegangen sind, die den guten Kampf des

In solche Zeiten fällt sehr wahrscheinlich der Glaubensgekämpft hatten. Selbst die Namen

weitere Ausbau der Katakomben. Theils, um auf den Monumenten und Denksteinen zeugen

Platz zu machen für einen längeren Aufenthalt, von dem Geiste desChristenthums. Man findet

für ihre Zusammenkünfte undihre Todten,theils dort nicht nur biblische Namen wie „Petrus“,

um sich vor ihren Verfolgern sicherzu bergen, „Paulus“, „Johannes“, „Stephanus“, „Ma

drangen die Christen immer tiefer ein in die ria“,„Elisabeth“,„Susanna“,„Rebecka“u.fw.

Berge und schütteten den ausgegrabenen Stoff sondern auch solche, welche christliche Tugenden

in die Haupteingänge, um ihren Feinden den bezeichnen, wie „Demuth“, „Beständigkeit“,

Wegin ihre Bergungsorte zu versperren. In | „Unschuld“, „Klugheit“, „Ernstine“ u. f. w.

den zehn schrecklichen Verfolgungen der ersten Ebenso ist auch oft die soziale Stellung und

300 Jahre der christlichen Zeitrechnung ent- Beschäftigung der Abgeschiedenen auf diesen

standen auf diese Weise die langen, sich immer | Denktafeln angegeben,und dadurch bestätigt sich

wieder kreuzenden Gänge, jammt Kammern dasWortdesApostels: „Nicht viel Weise, nicht

und Treppen, und wurden diese Grüfte für viel Kluge, nicht viel Hohe und Edle sind be

den Uneingeweihten ein undurchdringliches La- | rufen; sondern was unedel ist vor der Welt,

byrinth. das hatGott erwählet.“ Es finden sich in den

Die Tausende der Inschriften, welche in den Katakomben wohl einige Gräber von Reichen

Katakomben gefunden wurden, liefern ein für | undHohen, undzwar etliche ausder kaiserlichen

die Geschichte der ersten Jahrhunderte christlicher Familie; aber die große Mehrzahl der In

Zeitrechnung ungemein herrliches und interes- | schriften bezeichnet Personen aus geringem und

fantes Ergebniß. Von dem Aberglauben des bürgerlichem Stande, wie z.B. „Bäcker vom

Mittelalters, der Messe, den Gebeten zu den | 12. Distrikt“,„Gärtner“,„Zuckerbäcker“,„Koch“,

Heiligen, dem Marien-Cultus, und von dem | „Metzger“,„Steinhauer“,„Köhler“u.fw.

Glauben an ein Fegfeuer findet man in den Auf die Einzelheiten der Inschriften und

Grabschriften bis weit in’s vierte Jahrhundert | Symbole weiter einzugehen, erlaubt der Raum

hinein auch nicht eine Spur. Es bestätigen da- | nicht. Wer die Einzelheiten der Katakomben

her die Katakomben die Wahrhaftigkeit der genauer studieren will, den verweisen wir auf

Bibel. Welche Einsicht in die Gedanken und Baumann's „Unterirdisches Rom“, oder auf

Empfindungen derChristenheitdes apostolischen | Witrow's “Catacombs of Rome", heraus

Zeitaltersgeben uns dieselben! Die darin auf- |gegeben im Jahre 1877 von dem Buchverlag

fundenen Gemälde, Sculpturen und Inschriften der Bisch.Meth. Kirche.

stellen uns die Ideen und das Lebender ersten

Christen lebendiger vor die Seele, als wenn er

die gelehrten Abhandlungen des Tertullian und

Origenes auswendiggelernt hätte.

Auch geben uns die Katakomben klare Blicke Jeannette,der amerikanische Mord

in die soziale Stellung, die häuslichen Einrich

' und polfahrer.

nen Charakter der Gläubigen jener Zeit. Sie

überbrücken den Strom der Zeit und führen Dargestellt von Karl Liebhart.

lichen Christenthums zurück. Sie geben uns [it großen Hoffnungen folgten die Ameri

einen genaueren Einblick in das tägliche Leben „HIV kaner im Jahre 1879 der „Jeannette“,

und in die Beschäftigungen der ersten Christen, dem von Herrn Bennett zur Auffindung

als die Welt- und Kirchengeschichte. Die ein- der „Nordenskjöld - Expedition“ ausgerüsteten

fachen Grabschriften der Katakomben sind ernste Schiff, erstere istjedoch längst in Sicherheit.Seit

und feierliche Stimmen ausder Vergangenheit. der Abfahrt des Schiffes von San Francisco

In ihren rührenden Worten vernehmen wir im Jahre 1879 hörte man nichts mehr von

denKummer und die Trauer umdie Abgeschie- demselben, bis kürzlich Depeschen aus Rußland

denen, und das Pochen des Herzens treuer | meldeten, die Schiffbrüchigen seien in Sibirien

Freunde und liebender Angehörigen in den - an der Lena-Mündung angekommen.

schwersten Stunden des Lebens. Wir lesen Dieses Schiff wurde in ganz vorzüglicher

uns in die ersten Jahrhunderte des ursprüng- -

e
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Weise ausgerüstet und seine Bemannung sehr

sorgfältig ausgewählt. – Die Offiziere des

Schiffes waren die folgenden: Befehlshaber:

Lieutenant de Long; erster Offizier: G. W.

Chipp; zweiter Offizier:G.W. Dannenhauer;

Arzt: Dr.Ambler; erster Ingenieur:Geo.W.

Melville. Die Mannschaft des Schiffes bestand

aus Männern aller Nationen: Amerikaner,

Deutsche, Schweizer, Dänen und sogar drei

Chinesen, die als Steward, Koch und Schiffs

junge dienten,waren aufder „Jeannette“.

Lieutenant de LongundChipp hatten bereits

eine Fahrt zum Nordpol gemacht, nämlich die

Expedition des„Juniatas“im Jahre 1873 zur

Aufsuchung des vermißten Nordpolfahrers

„Polaris“. Deßwegen wurden sie als erste

Offiziere dieser Unternehmung erwählt, wozu

sie besonders befähigt waren.

VerschiedeneVermuthungen wurden über das

S“ und die Richtung, in welcher man das

Schiff zu finden hoffte, angestellt. Mehrere

Expeditionen wurden ausgesandt, den vermiß

ten Nordpolfahrer aufzusuchen und der leiden

denMannschaftHilfe zu leisten. Die ausRuß

land eingelaufenen Depeschen theilen uns mit,

daß die „Jeannette“ am 18. Juni unter dem

77.Gr. nördlicher Breite unddem 157.Längen

rade vom Eise zerdrückt wurde. Die Mann

' bestieg die drei Boote des Schiffes und

versuchte das Festland zu gewinnen, nämlich

die Küste von Sibirien. Der Ort, wo das

Schiff verlassen wurde, ist etwa500Meilen von

den Lena-Mündungen entfernt.

hältnißmäßig kurze Strecke mit Schlitten und

Booten unter vielen Mühseligkeiten und Ge

fahren zu machen, dazu brauchte de Long und

sein braves Schiffsvolk mehr als drei Monate.

FünfzigMeilen von der Lena-Mündung erhob

sich ein schwerer Sturm und trennte die drei

Boote. Ungefähr am29.September erreichten

zweider Boote, dasvon Melville befehligte fo

genannte Walfischboot und de Long's–eine

der Lena-Mündungen, etwa 140Meilen nörd

lich von Cape Bickow. Hier in einem nahe

liegenden von Eingeborenen bewohnten Dorfe

fanden die Unglücklichen freundlichen Empfang.

Vom dritten Boote ist noch keine Kunde ein

getroffen, doch ist's noch nicht als verloren auf

zugeben. Die ungeheuren Entfernungen und

die Verkehrsschwierigkeiten im nördlichen Sibi

rien sprechen im Gegentheil dafür, daß dieses

wie die beiden anderendie Küste erreichte.

Mehrere Wochen brachten die Schiffbrüchigen

in den Hütten der Einwohner zu, sich zu erholen

und zur Reise nach Irkutsk zu rüsten, welche

allein durch Hundeschlitten bewirktwerden kann.

Auch mußten sie die nöthigen Mittel bekommen.

Die Regierung in St. Petersburg befahl per

Telegraph, für die Schiffbrüchigen aufs beste

Um diese ver

zu sorgen. Herr JamesGordon Bennett, Ei

genthümer desNew York„Herald“und Besitzer

der„Jeannette“, telegraphirte sogleich nachEm

pfangder ersten Nachricht an die russischen Be

hörden und schickte die zur Unterstützung der

Schiffbrüchigen nöthigen Geldbeiträge. Die

russische Regierung gab sich alle Mühe, die be

ten Anordnungen zu treffen. General Jana

tiew,der russische Minister, sandte zwei Expedi

tionen aus, um das noch vermißte dritte Boot

zu finden. Es wird berechnet, daß die Reise

von Boloenge (das Dorf, wo die Schiffbrüchi

gen Aufnahme fanden) nach Irkutsk ungefähr

zwanzig Tage nimmt, so daß, bisdie Hilfe sie

erreicht und sie zurückkehren, mindestens zwei

Monate vergehen werden. Einmal in Irkutks

gelandet, werden sie alle Pflege und Bequem

lichkeiten genießen,welche die höchlicht bedürfen.

Von Jakutsk werden sie nach Irkutsk, der

Hauptstadt des östlichen Sibirien, eine Strecke

von 1900 englischen Meilen, reisen, und dann

über Tomsk, Omsk und Moskau nach St.Pe

tersburg. Wenn allesgutgeht, ist die Ankunft

der Schiffbrüchigen in Amerika auf nächsten

Maianzusetzen.

Spaziergänge am Seeufer.

Von J. G. Schaal.

(Schluß)

Rothe Meer-Algen.

nter diesen befinden sich die

prachtvollsten Seepflanzen,

- die dem Naturforscher be

kannt sind. Da aber auch die Far

ben dieser Gattung oft sehr von ein

ander abweichen, besonders wenn sie

dem Lichte ausgesetzt werden, sodür

fen wir unsdarunter nur eine vor

herrschende rothe Farbe bei dieser

Art von Meeres-Algen vorstellen.

Polysiphonia, welche dieserGattung angehört,

soll sogar öfters eine annähernd schwarze Farbe

annehmen. Der Name dieser Pflanze ist eben

falls ein zusammengesetzter aus einem griechi

schen Worte ply, viel, und einem englischen

syphom, Wasserbehälter. Sie hat diesen Na

men daher, weil die Stiele, wenn man sie ab

schneidet, viele Röhrchen im Durchschnittzeigen,

wie die Leser auf dem nächsten Bilde wahr

nehmen können.

Chylocladia. Articulata ist eine wunderbar.

gegliederte Alge,deren einzelne Theile dasAus
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Polysiphonia.

Oben ein kleiner Abschnitt des Stämmchens (vergrößert).

sehen von aufeinander gestellten Weinflaschen

haben, und wie man sagt, mit weinähnlichen

Safte angefüllt seien, so daß Baron Münch

hausen's Weinfruchtbaum kein Märchen mehr

wäre.

Chylocladia Articulata.

Haben wir schon früher von Pflanzenthieren

geredet, so wollen wir nun auch einmal eine

Thierpflanze betrachten. Eine solche ist die

Meeralge dar" welche lange Zeit für eine

wirkliche Koralle gehalten wurde, waswir noch

ausdemNamen derselben ersehen. Sie besitzt

das Vermögen, kohlensauren Kalk aus dem

Meerwasser aufzunehmen und abzusetzen, so

daß, wenn auch die Pflanze abstirbt, doch noch

ein Kalkgebilde, gleich einem Korallenstock, zu

rückbleibt. So lange diese Pflanze lebt, hat sie

eine bläuliche Farbe, nach ihrem Absterben

bleibt aber ein zierlicher, weißer Kalkstengel

zurück.

Ceramium ist eine der anmuthigsten See

algen, die wir kennen. So zierlich und zart

erscheinen seine durchsichtigen Zweige und Blät

ter, mit ihrer abwechselnden weißen und rothen

Farbe, dem Beobachter, wie die von unseren

herbstlichen Lüften getragenen Sommerfäden.

Ceramium. Samen.

(Vergrößert.)

Coraline, oben Samen.

(Vergrößert.)

Im Bilde erscheint sie nur in Vergrößerung.

Ihre Zartheit und Schönheit soll sogar den

Versuchen desgeübtesten Künstlers spotten.
Iridia Edulis

hat ein dickes, flei

schiges Blatt von

hochrother Farbe.

Sie ist imStande,

die Regenbogen

farben zu reflec

tiren, was viel zu

ihrer wunderbaren

Schönheit beiträgt.

Diese Pflanze wird

von den englischen

Fischern als Nah

rungsmittel genos

jen. Um derselben

einen Beigeschmack

von Austern zu ge

ben,zerquetschen sie

dieselbe erst mit

glühendenZangen.

Auch diese Pflanze

birgt eine Menge

kleiner Seethiere,

was den Natur

forscher, der solcheIridea Edulis.
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sucht, nie bei der Entdeckung dieser Pflanze

täuschen läßt.

Nitophyllum Punctatum ist ein Gewächs

mit sehr großen Blättern, die auch wieder bei

verschiedenen Pflanzen verschieden sein mögen.

An der Westküste von Irland findet man Algen

dieser Art mit Blättern, welche eine Länge von

Nitophyllum Punctatum.

fünfFußund dreiFuß.Breite haben und eine

rosenrothe Farbe besitzen. Die Kapseln der

Sporen liegen im Blatte eingebettet. Der

äußere Rand ist auf's schönste gezackt. Bringt

man diese Pflanze in Süßwasser, so giebt sie

einen knackenden Ton ab als ob sie in Stücke

berften wollte.

Callithamnion Plumula ist eine andere

dieser zarten Seepflanzen. welche bereits an

Callithamnion Plumula.

allen Seeküsten gefunden wird, und unter dem

Vergrößerungsglas angesehen, einen über

raschend schönen Anblick darbietet. Fast alle

Pflanzen dieser Gattung sind meist nur nach

einem Sturme in ihren schönsten Formen am

Gestade zu finden.

An den britischen Inseln wird eine Abart der

Rhodymenist, unter dem Namen Dulse be

kannt, gefunden, welche von den Bewohnern

sowohl als Nahrungs- wie Arzneimittel sehr

geschätzt wird. In Schottland soll ein Sprüch

wort sein, daß, wer See-Selleri von Guerdie

genieße und aus den Brunnen von Kildiegie

trinke,gegen jede Krankheit, mitAusnahme der

Beulenpest,geschützt sei.

Dulse.

Zum Schluß wollen wir noch etwas über

grüne Meeres-Algen jagen. Diese eignen sich

besonders für Aquarien, da sie dasVermögen,

Kohlensäure aufzunehmen und Sauerstoff ab

zugeben, in einem besonderen Maße besitzen;
was übrigens für die Gesundheit der in diesen

Behältern befindlichen Thieren von großem

Nutzen ist. Je mehr das Aquarium dem

Sonnenlicht' ist, desto besser reinigen

diese Algen das Wasser von der Kohlensäure,

welches an den kleinen Bläschen wahrgenommen

werden kann, die sich während des Sonnen

scheines an die Pflanze anhängen, aber sobald

eine Wolke vorüber zieht, an die Oberfläche

kommen.

-- W --

Bryopfis Plumosa.

Bryopsis Plumosa ist der Name einer

prachtvollen grünen Meeres-Alge. Der Name

deutet ihr federbuchartiges Aussehen an. Die

Farbe ist eine köstliche grüne. Es giebt noch

andere dieser Art, deren schöne grüne Blätter

in prachtvollen, silberfarbigen Spitzen aus
laufen.

Der Meerlattig, von welchem eswieder meh

rere Spielarten giebt, die man theils in euro
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päischen, theils in andern, und theils auch in

allen Meeren findet, wird ebenfalls vielfach als

Nahrungsmittelgebraucht. Dieses ist nament

lich bei dem purpurfarbigen Meerlattig, wel

chen die Irländer sloke und die Schotten slaak

nennen,der Fall: derselbe wird mehrere Stun

den gekocht, bis er zart geworden ist; darnach

Purpurfarbiger Meerlattich.

bereitet man ihn mit Citronensaft, Butter und

Gewürzen für den Genußzu.

Wie wir schon früher bemerkt, so befinden

sich die schönsten Algen in den südlichenMeeren.

Diejenigen, welche wir hier beschrieben, gehören

meistens den britischen Gewässern an. Auch

wir haben viele Algen an den Küsten unseres

Landes, und äußerst prachtvolle am Golf von

Mexiko sowie an den Ufern des Stillen Meeres.

Aber wie überhaupt das Studium dieser Pflan

zen mehr im Interesse der Wissenschaft und

nicht für's Volk betrieben wurde, und zwar oft

noch sehr mangelhaft, so hat auch unser Volk

noch sehr wenig Kenntniß von den Wundern

der Pflanzenwelt, welche in unseren Meeren

wuchert.

––- S •

Erzählung von Martin Claudius.

swar Sommer, blühender, herrlicherSom

mer. Aus ihrem Häuschen trat Frau Still,

ihr jüngstes Kindlein auf dem Arm, zwei

zu ihren Seiten und zwei mit fröhlich lachenden

Gesichtern, die Puppen in den Händen, voraus.

In der That, Frau Still war eine reiche

Mutter. Fünf blühende Kinder um sich ha

ben, ist vielGottessegen. Nur daß es ihr selber

justgar nicht so erscheinen wollte. Als nämlich

im Herbst die letzten falben Blätter von den

Bäumen fielen, hatte man ihren Mann begra

ben,unddenganzen WinterüberhattenSchmerz,

Sorge undKrankheit ihr selber die Wangen ge

bleicht. Ach, einer Wittwe Loosistgar schwer!

Und wenn sie auch ihr eigenes, traurigesGe

schick in Geduld hätte tragen wollen, der Ge

danke an ihre Kindlein beugte sie immer auf's

neue. Was sollte nur aus den fünf unmün

digen Waislein werden ? -

Sohatte sie vielfach seitdemTode ihresMan

nes geklagt und gefragt, und so that sie auch

heute, wo sie mit ihren Kindern in den blühen

den Sommer trat. Sie wollte im Nachbardorfe

die alte Muhme, ihre und ihrer Kinder beste

Freundin, besuchen; denn obgleich arm, alt und

gebrechlich, war diese doch stets bereit, andre zu

erfreuen undzu trösten. Frau Still hatte das

erfahren, als die Muhme trotz ihrer eigenen

Hinfälligkeit sie in ihrer Trübsal besucht hatte,

und ihr schweres Herz sehnte sich jetzt nach einer

Aussprache beider alten Freundin, währendihre

Kinder nachKinderart sich des schönen Spazier

ganges wie des Besuches gleich sehr freuten.

Der Sommertagwar so herrlichunddieMuhme

und ihr Gärtchen auch. Sie kannten den Ro

senstrauchdarin, der denganzen Sommer hin

durch blühte, aber besser nochdengroßenKirsch

baum. Vielleicht waren seine Früchte schon

reif; denn sie waren immer die ersten und

süßesten.
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Geh' aus, mein Herz, und suche Freud"

In dieser lieben Sommerzeit

Andeines Gottes Gaben;

Schau ander schönen Gärten Zier,

Und siehe, wie sie dir und mir

Sich ausgeschmücket haben!

So sangdie junge Schaar, und die Vöglein

nahmen das Lied auf und trugen es weiter.

NurFrau Still seufzte noch, wenn auch etwas war ? Es konnte wohl sein.

heimlicher,denn fast schämte sie sich beiallerHerr

lichkeit ringsumher,daß sie selber so traurigwar.

Jetzt hatten sie das Nachbardorf erreicht, und

das winzig kleine Hüttchen der Muhme mitdem

schönen Rosenstrauch davor und dem mächtigen

Kirschbaum stand vor ihnen.

Es war alles, wie die Kinder sich's gedacht.

die Rosen blühten und die Kirschen schimmerten

verlockend roth durch das Gezweig. Ei, die

würden einen köstlichen Schmausgeben!

Aber da tratihnen die Muhme entgegen. Sie

mußte schon sehr, sehr alt sein; aber aus ihren

klaren, milden Augen schaute sie die Kinder so

Sie hätte esgern gesehen, die Muhme wäre

bei ihr im Stübchen geblieben, sie hätte dann

die Gelegenheit benutzt und ihr volles Herz vor

ihr ausgeschüttet, aber fast schien es, als wollte

die Alte diesmal solch’ Aussprechen vermeiden.

Sie hatte immer schnell abgebrochen, wennFrau

Still von ihrer Noth undSorge zu sprechen be

gonnen. Ob sie auch schon ihrer Klagen müde

Und Frau Still

seufzte abermals,

| Doch bald schliefFränzelchen fest indemgro

fen Gardinenbett der Muhme, Christel hatte

die Tassen gespült und auf dem Bort in der

Stube sauber geordnet. So traten die beiden

auch in den Garten, ihren Theil an der Ernte

freude zu nehmen, die sie bereitsin vollem Gange

fanden. Die Kirschen waren wundervoll saftig

und mundeten trefflich; die Kleinen konnten des

Vergnügens kein Ende finden.

Da sagte die alte Muhme zu ihrer jungen

Freundin:

„Komm, fetze Dichzu mir aufdie Bank unter

froh und friedvoll an, als ob sie selbst ein Kind dem blühenden Rosenstrauch. Von hier aus

„Wie gut, daßihr da seid. Der Kaffee ist just

fertig. Tretet nur näher, und kühlt euchdrin

nen erst ab, von dem heißen Wege. Frische

Luft und Rosenduft giebt"s im Stüblein auch,

denn dasFenster stehtden ganzen Tag offen.“

Und sie küßte die junge Frau und die Kinder

der Reihe nach, ordnete dann ihre Gäste umden

jaubern Kaffeetisch, und nachdem sie selber das:

„Aller Augen warten auf dich“ gebetet, nahm

jeder vergnügt seinen Platz ein.

Daswar einmal guter Kaffee mit Weißbrot

undHonigvollauf, ein wahresKönigsmahl für

die Kinder! In der That, es mußte eine Lust

sein, solche Gäste zu haben. In den strahlenden

Augen derMuhme stand's geschrieben, aber daß

sie um solchesVergnügens willen selber gedarbt

hatte,das las man nirgend.

„So, und jetzt geht in den Garten,“ sprach

„Viel schönen Willkomm!“ rief sie. | können wir das fröhliche Treiben der Kinder

sehen und doch unsern besondern Schwatz haben.

Aber nicht wahr, an einem Tage wie der heu

tige,“– und ihr gutes, altes Gesicht strahlte

ordentlich in Sommerfröhlichkeit, – „geziemt

es sich, daßwir unsvondem lieben Gott selber

die Ueberschriftdazu geben lassen.“ Was meinst

Du zu dem Psalmwort:

„Das Loos ist mir gefallen auf's Lieblichste.

Mir ist ein schön Erbtheilgeworden.“

Die junge Frau fah auf. Erstaunt, fast

vorwurfsvoll blickte sie aufdie alte Muhme.

„Sollte mir das Wort gelten ?“ fragte sie

bitter. „Das Loos einer Wittwe ist ein sehr

schweres, ihr Erbe Kummer und Thränen und

die bange Frage: Was soll aus meinemHäuf

lein Kinder werden ? AchMuhme, ich dächte,

das wüßtest Du auch.“

„So?“ erwiderte diese, und schaute nunihrer

sie. „Ihr Kinder sollt mir beider Kirschenernte | |eits aufdie jungeFrau mitgutmüthigem Er

helfen. Der Karl ist schon ein ganzer Kerl, er | staunen. „Aber dennoch, Mine, glaube ich,daß

klettert aufden Baum, und Liese und Minchen | es mir wie Dir, ja wenn ichdasWort rechtver

sammeln die Früchte. Hier habt ihr Körbe. | stehe, daß es allen Christenleuten gilt. Giebt

Mutter legt zuvor ihr Jüngstes in mein Him- es auch ein glücklicheres Loos alsdas einesGot

melbett; das muß ein Schläfchen halten, ich | teskindes und ein reicheres Erbe als die Him

seh’s ihm an. Und Christel, ja die istwohl so nelskrone?“

gut und spült die Taffen an meiner Statt. Sie 

ist schon ein großes, geschicktesMädchen, ichsehe,

daß man ihr was anvertrauen kann.“

Und wie die gute Muhme angeordnet, so

wurde gehandelt. Sie selber ging mit drei

Kindern in den Garten und half beim Pflücken,

Christel machte sich über die Taffen her, ganz

stolz, daß die Muhme ihr ein wichtigesAmt an

vertraut hatte, undFrau Still brachte das kleine

Fränzelchen zur Mittagsruhe.

„O ja,“ antwortete die Wittwe, „wenn Du

den Spruch auf das Ewige deutet. Das Er

denwallen einerWittwe aber bleibt deshalb doch

ein trauriges und ihr Weg nach der Himmels

heimath ein Wüstenweg, daß man wohl klein

gläubig werden und in der Noth der Zeit sich

des reichen Erbes der Ewigkeit nur schwer ge

trösten mag.“

„Und doch,“ sprach die Alte, „und dochgilt

jenesPsalmwort nicht nur fürdas Zukünftige.
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Es heißt ja: das Loos ist mir gefallen aufs

Lieblichste, mir ist ein schön Erbtheil geworden. 

Da wird mir nicht erst etwas verheißen, da habe 

und besitze ich's schon.“

Die junge Frau seufzte:

„Nun, was ich habe und besitze, weißt

und auch, daß ich's nicht als Reichthum achten -

kann. Doch soll das keine murrendeKlage ein. 

Ich kann's einsehen, daß der Thon nicht zum

Töpfer sprechen darf: Warum machst du mich

also?, wir auch nur empfangen, was unsere

Thaten werth sind.“

Die Alte legte anft ihre Hand auf die der

Wittwe und fuhr in mildem Tone fort:

„Ichmöchte aber doch sagen, daß keiner von

uns empfängt, was seine Thaten werth sind,

sondern vielmehr Gnade um Gnade–ja für

unsere kleineGabe das volle, gedrückte undüber

flüssige Maaß,davon unser lieberHeiland redet.

Schau nur mal aufden Kirschbaum, unser und

der Kinder Genuß und Augenweide. Als ich

just so alt war wie Deine Liese, setzte ich den

Kern, ausdem er entsproß und freute mich kin

dich, als das junge Bäumchen aus der Erde

keimte. Dann freilich gab's Zeiten, wo ich

meinte, es koste zu viel Arbeit und Mühe, bis

eine Pflanze Früchte bringe, und ich verzagte

schier, ob ich auch je Freude vonmeinemBäum

chen haben werde. Nun freilich hat's schon

lange, lange mein zweifelndes Klagen undFra

gen beschämt. Mein Bäumchen ist ja einBaum

geworden,dasjedenFrühlingdurch einen Blät

terschmuckund jeden Sommerdurch seine Früchte

mir des lieben Gottes Güte und einen, mein

auch meinen unaussprechlichen Reichthum vor

die Seele führt. Und siehe, Minchen, lehrt mich

solches schon mein Kirschbaum, was wirst Du

sagen, wenn Du aufDeine blühendenfünfKin

der schaut! fünfjunge Bäumchen, die Gott Dir

in Deinen Gartengepflanzt, die er in Deine Hut,

Dir zur Pflege und Freude gegeben. Meinst

Du wirklich, das sei kein liebliches Loos, kein

köstliches Erbe ? Oder siehst Du nur auf die

Arbeit, dieMühe und Sorge, die es kosten wird, 

bis jene Bäumchen Bäume werden und Früchte

tragen? Ich machte es ja ähnlich somitmeinem

Kirschbaum, aber ein rechter Gärtner thut nicht

also. Er sieht nicht soweit voraus. Er weiß,

daß alle gute Gabe und aller Segen von oben

kommt. Er streut den Samen, er gießt und

iätet, und Gottgiebtdas Gedeihen.–Könntest

Du es nicht auch so machen? HastDu auch je

den Gerechten verlassen gesehen oder seinen

Samen nach Brod gehen? Ziehe Deine Kinder

auf in Zucht und Vermahnung zum Herrn;

streue jeden Tag ein gutes Samenkorn in ihre

jungen Herzen, raufe jeden Tag ein Unkraut

aus, preise und lobe für alle Deine Arbeit und

Sorge, und Du wirst es erfahren, daß Dir 

wirklichdas Loos auf's Lieblichste gefallen und

Dir ein schönes Erbtheil worden ist.“

Wie warmer Sonnenstrahl leuchtete es aus

den Augender alten Muhme, als sie so redete:

und es war, es spiegele sich ihr Glanz in den

Thränen der Wittwe, die die alten runzeligen

Hände der Freundin innigdrückte; reden konnte

sie noch nicht. Als aber jetzt ihre Kinder zu ihr

traten, da lächelte die junge Frau sie an, wie sie

lange nicht gelächelt hatte. Dann strich sie ihrer

Aeltestendurchdie blonden Haare. DiesBäum

chenwar schon zwölfJahre alt, es lohnte wohl

bald ihre Sorgen und Thränen mit süßer

Frucht– oder that sie ihm Unrecht? hatte es

nicht sogar schon Frucht gebracht? war es nicht

schon in diesem schweren Winter ihr Trost und

Beistand gewesen ? Und dort Karl mit den

fröhlichen Augen und den jetzt dunkelglühenden

Wangen. Ja, er war einWildfang, und ernste

Zuchtthat ihm noth–aber blickte nicht eines

seligen Vaters Sinn aus den ehrlichen, blauen

Augen? O gewiß, er würde dereinst für sie

und die kleinen Geschwister treu und redlich ar

beiten, ja, alle fünf Kinder würden heran

wachsen zu Bäumen, die der Herr gepflanzt, zu

Blumen, die blühten und dufteten zu Gottes

Ehren. Nein, so lange ihre Kinder noch ihr

eigen waren, konnte sie ihr Loos nicht traurig

nennen und ihres reichen Erbes vergessen; sie

mußte vielmehr fröhlich und getrost auf Den

hoffen, der versprochen hat, der Wittwen und

Waisen Vater zu sein. Und das konnte sie jetzt

auch austiefstem Herzensgrund vor ihrer alten

Freundin bekennen.

Noch saßen die beidenFrauenHand inHand,

als sich allmählig sämmtliche Kinder zu ihnen

gesellten, auchdasFränzelchen, das vomSchlaf

erwacht und von Christel herbeigetragen war.

Die Sonne schien warm, die Rosen dufteten,

und die ersten Kirschen blinkten nicht nur aus

dem Gezweig, sondern auch aus den Körben

gar verlockend und festlich, noch auf morgen

einen köstlichen Schmaus verheißend. Was

Wunder,daßwieder Sangeslust die Kinder er

griff und sie von neuem fröhlich ihr Lied be

gannen. Diesmal aber stimmte auch dieMut

ter ein, und ausfrohbewegtem Herzen klang es

hell zum Himmel empor.

Weildenn wederZiel noch Ende

Sich in Gottes Liebe find’t,

Ei, so heb'ich meine Hände

Zu dir, Vater, als dein Kind.

Bitte, wollt mir Gnade geben,

Dich aus aller meiner Macht,

Zu umfangen Tagund Nacht,

Hier in meinem ganzen Leben,

Bisich dich nach dieser Zeit

Lob und lieb" in Ewigkeit.
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Sclackikitu Siebtl8.

Der Damm zerreißt, das Feld erbraust,

Die Fluthen spülen, die Fläche aust.

„Ich trage dich, Mutter,durch die Fluth:

Noch reicht sie nicht hoch, ich wate gut.“–

„Auch uns bedenke, bedrängt wie wir sind,

Die Hausgenossin,drei arme Kind!

Die schwache Frau!–Du gehstdavon!“–

Sie trägt die Mutterdurch's Waffer schon.

„Zum Bühleda rettet euch ! harretderweil!

Gleich kehr' ich zurück, uns allen ist Heil.

Zum Bühl ist's noch trocken und wenige Schritt;

Doch nehmt auch mir meine Ziege mit!

Der Damm zerschmilzt,das Feld erbraust,

Die Fluthen wühlen,die Fläche aust.

Sie setzt die Mutter auf sichresLand,

Schön Suschen, gleich wiederzur Fluth gewandt.

„Wohin? Wohin? Die Breite schwoll;

Des Waffers ist hüben unddrüben voll.

Verwegen ins Tiefe willstdu hinein!“–

„Sie sollen und müssen gerettet sein!“

Der Damm verschwindet, die Welle braust,

Eine Meereswoge, die schwankt und faust.

Schön Suschen schreitetgewohnten Steg,

Umströmt auch gleitet sie nicht vom Weg,

Erreichtden Bühlund die Nachbarin;

Doch der und den Kindern kein Gewinn.

Der Damm verschwand, ein Meer erbraut's,

Den kleinen Hügel im Kreis umfaust's.

Da gähnet und wirbeltder schäumende Schlund

Und ziehetdie Frau mit den Kindern zu Grund;

Das Horn der Ziege faßt das ein":

So sollten sie alle verloren sein.

Schön Suschen steht noch strack undgut;

Wer rettetdasjunge,das edelste Blut?

Schön Suschen steht noch wie ein Stern;

Doch alle Werber sind ihr fern.

Rings um sie her ist Wasserbahn,

Kein Schifflein schwimmetzu ihr heran,

Noch einmal blickt sie zum Himmel hinauf:

Da nehmen die schmeichelnden Fluthen sie auf

Kein Damm, kein Feld; nur hier und dort

Bezeichnet ein Baum, ein Thurmden Ort.

Bedeckt ist alles mit Wafferschwall;

Doch Suschens Bild schwebt überall.–

Das Wasser sinkt, das Land erscheint,

Und überall wird schön Suschen beweint.–

Und dem sei, wer's nicht singt und sagt,

Im Leben und im Tod nicht nachgefragt!

Goethe.
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Aus einem Waisenhaufe.

Von G.Freimuth.

II.

Ein Tag Waisenhausleben.

'S ist Sommer und die Nacht ist schon dem

jungen Taggewichen. Schnell rückt der Zeiger

der verhängnißvollen Zahl Fünf entgegen–

jetzt hat er sie erreicht; Br.Z. ziehtden Strang

und klar und durchdringend der Ton der

Glocke hinaus in die frische Morgenluft. Wäre

Schiller ein Zögling der H ..dtstiftung anstatt

der militärischen Karlschule gewesen, ein un

sterbliches „Lied von der Glocke“ wäre ohne

Zweifelum eine köstliche Partie bereichert wor

ben. So ein Tag Waisenhausleben ohne die

Hausglocke dort war ja gar nicht denkbar.

„Selbst herzlos, ohne Mitgefühl,“ begleitete sie

in der That „mit ihrem Schwunge des Lebens

wechselvolles Spiel.“ Daßihr erster Gruß am

Morgen von unserm Waisenknaben oder der

großen Mehrheit seiner Schicksalsgefährten

freudig begrüßt worden wäre, kann nun nicht

gerade berichtet werden. Dieser Klang fand ja

fünfundsiebenzig gesunde Kinder wenn auch

nicht im „zarten Flaum“, so doch auf dem

Spreusack. Dieser Spreusack übertraf aber in

dem einen ' alle patentierten oder nicht

patentierten Federmatratzen, daß er nie eine

Elastizität verlor. Verweichlicht wurde. Keines

auf seinem Spreusack. Ob nun aber der Glocke

Klang willkommen war oder nicht, seine Wir

kung hat er nie verfehlt. Welch einen plötz

lichen Scenenwechsel riefdochdas kurze Geläute

hervor. Eben noch ein liebliches Bild der Ruhe

überall. Tiefste Stille in den hohen, luftigen

Schlafsälen, in denen Boden, Decke, Wände

und Bettstellen gleich rein und fleckenlos waren.

Da standen sie,die saubern Bettstätten in ihrem

weißen Anstrich, eine jede den Spreusack, das

Leintuch, das Kopfpolster und den weiß- und

blaukarierten Teppich bergend. In jedem Bett

aber ein gesundes, frisches Kindesgericht im tie

fen Schlaf. Die Glocke erklingt und dreiMi

nuten später ist jedes Nestchen im weiten Hause

leer. NochfünfMinuten und in den Schlaf

fälen der größeren und mittleren Klaffen sind

die Betten gemacht und alles in vollkommener

Ordnung. Allesdas aber geht in sogeräusch

loser Ruhe ab, als könne es ein anderes Er

wachen überhaupt nichtgeben.

Die Betten sind gemacht und nun kniet sich

jede Klaffe mit ihrem „Bruder“ oder ihrer

„Schwester“ nieder zumGebet. Wer aber einige

Minuten später die muntere Knabenchaar

entblößt, die Waschschüffel vor sich, der hätte

klar erkannt, daß man auch dem Pindar’schen

vom Wasser huldigte.

och wieder ertönt die Glocke und nun geht's

zum Speisesaal. Zunächst zwar die Bibel unter

demArm,denn erst soll der Seele ihre Nahrung

werden. Da ist sie denn auch versammelt, die

ganze Familie und was von Gästen etwa im

Hause sein mag. Da wird gesungen, gebetet,

GottesWort gelesen und erforscht. Familien

gottesdienst, ja, das ist es in Wahrheit, was

hier gehalten wird. Und dann–das Früh

stück. Wundersam hat's unterm Waisenknaben

allerdings geschienen, als am ersten Morgen

anstatt der gewohnten Kaffeekanne eine nicht

unansehnliche Schüffel voll dampfender Kar

toffelsuppe erschien. Wer kennt sie aber nicht,

die Macht der Gewohnheit? War's, daß die

emsige Arbeit um ihn her ansteckend auf ihn

wirkte, sei's, daß ein gesunder Knabenmagen

überhaupt nicht so viel Bedenken gegen eine

conservative deutsche Kartoffelsuppe trägt, als

man denken möchte, jedenfalls kann er aufrich

tig versichern, daß, als er am zweiten Morgen

während des Schlußgebets ohnmächtig wurde,

dieses feinen Grund in einem höchst schmerz

haften bösen Finger und einer unruhig ver

lebten Nacht hatte, nicht etwa im Grauen vor

der bevorstehenden Kartoffelsuppe.

Aus dem Schulleben, das sich auf denVor

mittag beschränkte, sind unserm Waisenknaben

manche Erinnerungen geblieben. Ein Theil

der Aufgaben bestand imSchreiben vonSitten

regeln, welche der Hausvater diktierte. Die

nächste Absicht dabeiwar wohlUebungin Kali

graphie, Orthographie ac. Ob aber nicht zu

gleich auch gute Grundsätze dabei eingeprägt

werden sollten? Eine dieser Regeln machte

einen unauslöschlichen Eindruck aufihn. Heute

noch steht sie klar und fest in seinem Gedächtniß.

Sie lautet:

„Ein Weiser, alter Zeit, gab einst den klugen

Rath:

Vom Tische aufzustehn,noch eh'man völlig satt.“

Wie oft hat er sich gefreut, philosophisch vom

Tisch aufstehen zu können.

Dazu gab ihm denn besonders auch das

Mittagessen mit seinen Reizen je und je Ge

legenheit. Erinnerte das Frühstück und Abend

effen mit seiner immer wiederkehrenden Kar

toffelsuppe und Suppe phne Kartoffel an das

Stabile und Unveränderliche, so gabdasMittag

effen Gelegenheit, an den Wechsel und die Ver

änderlichkeit der Dinge zu denken. Nicht als

hätte ein einzelnes Mittagessen Mannigfaltiges

geboten. O nein,die bleibende Zugabe bestand

immer indem: „Und ein End.“ Aber Mittag

draußen im Hofgesehen hätte, Halsund Brust effen um Mittagessen, d.h. Erbsen, Bohnen,
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Linsen, Rüben, Sauerkraut, Kohlrüben, Mehl- Gärtnern; hinten im „Arbeitszimmer“ haufte

brei, Kartoffelschnitz und Kartoffelsalat wechsel- | Schw. Salome mit einem Dutzend Knaben,

ten doch. Nun bestand aber die atte Hausregel, beschäftigt mit Schaben und Schneiden von

daß von dem, was aufden Tisch kam, auch ge- Gelberüben für das Mittagessen des nächsten

geffen werden mußte. Wie willig man auch Tages. Eine Anzahl arbeitetdraußen aufden

sein mochte, großmüthig dem nimmersatten Feld. Mehrere im Stall,die Kühe versorgend.

Kameraden. Alles zu überlassen, es durfte nicht. Die Kleinen zum TheilHolz in die Küche tra

geschehen. Geschehen ist's aber doch. Auch gend, zum TheilBohnen, Erbsen oder ähnliche

unsers Knaben Teller ging zuweilen auf die Herrlichkeiten auslesend.

Wanderschaft. Wollte ihm aber auchdasGlück, 

daß er dabei nicht erwischt wurde, Angst genug

hat er ausgestanden, bis der Teller wieder leer

zurück war, eh der Hausvater aufblickte. Ob

die Ansicht der lieben Hauseltern, daß der

Glaube, man könne die eine oder andere Speise

nicht effen, nur auf Einbildung beruhe, richtig

war oder nicht, kann er nicht aufGrund der

Erfahrung sagen. Seine Einbildungskraft

blieb eine Macht, die ihn trieb, Kohlrüben und

ähnliche Delikateffen los zu werden, wo immer

sich eine Möglichkeit bot. Wie hätte er auch

sonst den „klugen Rath“ seines „Weisen alter

Zeit“ befolgen können?

Nach Tisch wartete der Waisen eine Stunde

„Freizeit“. Bei Lust und Spiel konnten sie

dann, je nach Geschmack, die Freuden oder Lei

den desMittagsmahls vergessen. Freilich, den

„Bruder“ hatte seine Klasse auch da bei sich.

Liebe, oder sonst etwas, ließ es ihm nie zu,

lange von ihr fern zu bleiben.

Für die Trägen gab es im Waisenhaus „für

die Handvoll Freuden“ der Freistunde „eine

ganze Welt voll Leiden“ der Arbeitszeit. War

es z.B. in der Erntezeit, so konnte ein früher

Wanderer von der Landstraße nach M. aus

schon lange vor Sonnenaufgang eine Schaar

Kinder sehen, die Sichel in der Hand, einem

wogenden Roggenfeld zupilgern. Jetzt waren

sie dabei angekommen, und das alte: „Nun

danket alle Gott,“ schallte in die noch nächtliche

Stille hinaus. Dann schritt Br. Z. an der

Front auf und ab und sein: „Eins,zwei, drei,“
für die Großen, „Eins, zwei“ für die Mittleren.

und „Eins“für die Kleinengab jedem Knaben

und Mädchen das Feld seiner Wirksamkeit.

Br. Z’s reckenhafte Gestalt wollte allerdings

dem einen und andern in der Dämmerung

riesenhaft erscheinen, und hätte den innersten

Herzensgefühlen Ausdruck gegeben werdendür

Kurz,der klassische Chorus: „Esgiebt etwas

zu thun; es giebt etwas für Kinder zu thun,“

fand seine volle Bestätigung im Waisenhaus.

Wenn je ein Zögling derH.rdtstiftung„außer

Arbeit war,“ so ist es in den Annalen derselben

nicht verzeichnet.

Zwischen Abendessen, Familiengottesdienst

unddem Lernen der Schulaufgaben schwanden

die Abendstunden hin, zum letztenmal für den

Tag ertönte die Glocke, und einige Minuten

nach neun Uhr war jedes Kind in seinem Bett.

Tiefste Stille herrschte im Haus.

Die christlich-sociale Partei in

Berlin.

Von C. Weiß in Verlin.

iese Partei, an deren Spitze Herr

Hofprediger Stöcker steht, ge

winntbedeutend anBoden. Was

" . . man auchgegen diese Partei we

„ en ihrer Vermengung von Religion und

Politikjagen möge, so viel steht fest, daß

FesHerrn Hofprediger Stöckers Verdienst

ist, uns vor einem furchtbaren Ausbruch

der Volkswuth in Berlin bewahrt zu ha

ben; denn im Volk gährten einestheils die

Ideen der Socialdemokratie, anderntheils

ein tiefer heimlicher Groll gegendasWu

cherwesen und die Bedrückung von Seiten

derdurch ihren Reichthum übermächtigen

Juden, und ihm gehört das Verdienst,

den Strom in ruhigere Bahnen, in das

Geleise geistiger Discussion geleitet und den

Gedanken des Volkes einen mündlichen, ener

fen, so hätte ihm auch unser Waisenknabe je |gischen Ausdruck gegeben zu haben, wodurch

und dann zugerufen: „Mir graut vor dir!“ offene Gewaltthaten verhindert worden sind,

Mit dem Zusatz vielleicht: Mir graut vor dir | Allerdings trägt auch der kleine Belagerungs

und deinen Schritten ! zustand Berlins–in Folge dessen jede verdäch

Ein mehr malerisches Bild botdie Arbeitszeit - tige Person polizeilich ausgewiesen werden kann,

von ein bis sechs Uhr, wenn die Feldarbeit nicht - nicht wenig zur Ruhe bei. Aber die innere

alle Kräfte in Anspruch nahm. Dort im Zim- |geistige Ueberwindung der Socialdemokratie

mer der mittleren Klaffe Br. H. mit seinen hat begonnen. Ein Arbeiter sagte mir un

Schneidern; nebenan Br.B. mit seinen Schuh- längst: Früher glaubte ich nichts – seit ich

machern;draußen im Garten Br.L. mit seinen - aber Herrn Hofprediger Stöcker gehört, möchte
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ich glauben können, da ist sehr viel gewonnen.

Dankdem Einfluß der christlich-socialen, haben

die Social-Demokraten bei den letzten Wahlen

Berlin verloren. -

Es ist gegenwärtig kein Saal groß genug,

um alle ihre Parteigenossen zu fassen, weshalb

die Partei sich jetzt in eben so viele Kreisvereine

unter starker Centralleitung organisiert hat, als

Wahlkreise vorhanden sind.

Wir führen den Leser nun im Geist in eine

christlich-sociale Versammlungin Berlin. Am

Eingang steht ein Tisch mitParteischriften zum

Kauf und mehrere Ordner, welche das Ein

trittsgeld zurBestreitung derUnkosten entgegen

nehmen (10 oder 20Pfennige). Ein großer

Tabaksdunst kommt uns entgegen und an klei

nen Tischen sitzen in einem großen Saal wohl

tausend Männer– wir sahen schon 2500 bei

sammen, die meisten mitdemBierglas vor sich;

dienstfertige Kellner bedienen auch währendder

Rede neu eintretende Gäste.

Aber unter dieser großen Menge ist kein ein

ziger Betrunkener wahrzunehmen und das

„Trinken“ geschieht mehr um die Gemüthlich

keit und Geselligkeit zu erhöhen und dem Wirth

einen Verdienstzur Bestreitungvon Mietheund

Beleuchtung des Saales zuzuwenden, als um

des Trinkenswillen. Selbstdie Herren Redner

benetzen ihre Kehlen und machen Dunst. auch

wenn esPastoren sind. Sie huldigen derAn

bequenungstheorie und sagen, daß sie die Leute

ohne Bier und Tabak nicht zusammen bekom

men können.

Für einen Methodisten,der dochandernIdeen

huldigt, giebt es hier allerdings gleich beimEin

tritt etwaszu verschlucken. Dochwenn auchdie

Beilage uns nicht mundet, so urtheile der

Leser über die übrige Kost.

Aus einem Vortrag von Herrn Hofprediger

Stöcker, welcher von mindestens 1000Arbeitern

besucht war, entnehmen wir folgende Sätze,

welche die Tendenzdes Vereinszeigen :

„Die Social -Demokratie hat zwei Wurzeln: die

Fortschritt (im üblen Sinn desWorts als Gegnern des Christen

thumus und modernesJudenthum haben sie herbeigeführt.“

Politisch liberal sind wir heute alle, auch die Konservativen:

sie wollen nicht rütteln an der Verfassung, nicht konstitutionelle

Rechte aufgeben – wer anders sagt, streut unkundigen Leuten

Sand in die Augen. Ein Unterschied allerdings besteht zwischen

den Liberalen undKonservativen: Jene wollen die Parlaments

herrschaft, diese die versönliche Regierung des Kaisers und Kö

nigs. Was sollte bei uns aus einer Parlamentsherrschaft wer

den? Wir haben zehn Parteien in Reichstage, von denen keine

die absolute Majorität hat, also nach liberalen Prinzip nicht re

gierungsfähig ist. Die Majorität ist da eine zufällige durchKom

promiffe der Parteien untereinander. Ein starkes Königthum,

welches eine Minister, selbst gegen den Wunsch desParlaments,

selbst wählt und hält, ist da durchaus nothwendig. Der Deutsche

ist anders geartet wie der Engländer, der Franzose, der Ameri

kaner, er liebt und versteht es nicht, in chrankenloser „Freiheit“

auf sich selbst allein angewiesen zu sein, sich nothigenfalls mit den

Ellbogen selbst Platzzu machen, er istgewöhnt daran und bedarf

gewiffer Ordnungen und Stützen, einesgewissenZwanges. Frei

heit mit Zucht und Ordnung. Fehlt diese Ordnung,dieserZwang.

die feste leitende Hand, so tritt Unsicherheit, Unzufriedenheit ein,

und dasführt zur Socialdemokratie. Weit mehr noch als in po

litischer Hinsicht sind wir deshalb auch Gegner der liberalen

Wirthschaftstheorieen, der schrankenlosen wirthschaftlichen Frei

heit, welche alles auflösen und den Einzelnen auf sich selbst stellen

imwilden Konkurrenzkampfe, die menschliche Arbeitzur Waarede

graduren, den Schwachen schutzlos zur Ausbeutung durch den

Starken preisgeben. „Redner zeigt die Folgen dieser Grundsätze

aut der heutigen Lage der Arbeiter und Handwerker gegenüber

den Großkapitalund Großbetrieb. „Auf demHandelsgebiete ge

hört der deutsche Markt zuerst dem Deutschen. Wenn die Men

fchen alle gleich gut wären, wenn es keine pfiffigen Leute gäbe,

welche andere geschickt zu betrügen wissen, wenndie Länder alle

gleich situiert von Natur und Entwicklung wären, dann könnte

von allgemeiner auch wirtschaftlicher Freiheit die Rede sein; bei

den bestehenden Unterschieden aber sind bestimmte Ordnungen,

Schutzgesetze nöthig, daß die Freiheit nicht ausarte in wildeZü

gellosigkeit. Sonst führt das zur Unzufriedenheit, zur Social

Demokratie. Noch heute fühlen wir die Nachwehen der Krise des

wirthschaftlichen „Krachs“ von 1873; viele Arbeiter und Hand

werter haben seitdem keinen geordneten Verdienst mehr finden

können–am grünen Tisch weiß man das nicht so, aber die Geist

lichen wissen es, an welche die Nothleidenden Hilfe suchend her

antreten, auch wenn sie sonst Fortschrittler oder Socialdemokra

ten sind. Hat der Mensch bei solchen Zuständen nicht einen festen

moralischen Hintergrund, so fällt er in die Reihen der Social

Demokratie. Redner zeigt wie Abhilfe zu schaffen unter Beru

fungauf die kaiserliche Botschaft und kommt schließlich aufdas

moderne Judenthum, welches er nicht als Stamm oder Religions

gemeinschaft bekämpfe, sondern als die verderbliche Potenz unseres

deutschen christlichen Volkslebens. Macht, Reichthum, Unglau

ben sind eine Waffen,dieVergiftungdes deutsch-christlichen Volks

geistes ist sein Werk und Ziel, besonders durch seine Presse. Es

ist nichtzu verlangen, daßdie Judenpresse unsere christliche Reli

gion hochhalten soll, aber verlangen dürfen und müssen wir, daß

die Juden unsere Religion und Heiligthümer in demselben Grade

respektieren, wie wir es den ihren gegenüber thun. Hat manje

gehört, daß wirjüdische Reiigions- und Synagogeneinrichtungen

in ähnlicher Weise angegriffen hätten, wie die jüdische Presse un

sere christlich-kirchlichen Einrichtungen? Noch ist dieser Kampf

nicht beendet, noch stehen wir mitten darin, noch stehen die drei

Gegner aufdem Plan, aber ein großer Umschwung, das beweist

das letzte Wahlresultat, ist besonders in Berlin eingetreten, man

ches ist schon besser geworden, wir werden seitens der Judenpreffe

nicht mehr mit der früheren Vehemenz angegriffen–vielleicht weil

man erkannt hat, daß inBerlin damit kein„Geschäft“ mehr zu

machen ist. DasWahlresultat und andere Anzeichen zeigen uns,

daß wir nicht umsonst gearbeitet haben. Zwar haben wir noch

nicht den Sieg errungen, aber kämpfen ist oft schöner als siegen,

Arbeit oft schöner alsder Lohn. Wir werden weiter arbeiten–

dasist kein rechterMann,der angesichtsvon Schwierigkeiten das

begonnene Werk liegen ließe. Daß es möglich ist, die Social

Demokratiezu bekämpfenundzu überwinden, das ist das große

Resultat. Die kaiserliche Botschaft ist das Signun für unsere

Bestrebungen. Vor vier Jahren war an einen solchenUmschwung,

wie er sich jetzt zeigt, kaum zu hoffen. Gott hat geholfen über

Hoffen und Erwarten. Redner hat dasGefühl, daß der Strom

der Social-Reform, welcher sittlich-religiösen Grund-Gedanken

entspringt, immer weiter rauschen und noch manchen Fortschritts

mann und Socialdemokraten mit sich fortreißen wird. Darauf

kam's unsvon Anfangan, diesen beiden verderblichen Strömun

gen eine dritte entgegen zu setzen, um recht viele aus jenen in

friedlicher Weisezu erretten. Es ist mit den Socialdemokraten

so gekommen, wie Redner es ihnen in der ersten Eiskeller-Ver

jammlungvöraus gesagt: „diese Partei muß innerlich überwun

den oder äußerlich vernichtet werden.“ Das letztere ist eingetre

ten, aber das elftere, Gott sei Dank, nicht vergessen. Zweierlei

ist nothwendig: Besserungder materiellen Zustände und religiös

fittliche Erneuerung. Eswäre vieles nicht so schlimmgekommen,

besonders auch mit dem modernen Judenthun, wenn wir als

Christen unsere Pflicht gethan hätten, uns selber haben wir mit

anzuklagen. Rednerweit auf die bereits große Verbreitungder

christlich-socialen Ideen. Von einer derSunda-Inseln im Stillen
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Oceau ist ihn u. a. in den letzten Tagen Gruß und Zustimmung

zu diesen Bestrebungengeworden. So ist es–derOcean fluthet,

die Wellengehen stark, sie schlagen an alle Gestade, alle Grenzen.

Washier von Deutschland ausgeht, ist für die Welt. NeuerLe

bensodem, das Wesen des heiligen Geistesgeht darüber hin, daß [ ringen mit neuen.

wir diesenGeist auf uns wirken laffen und andere dafür empfäng

lich machen, das ist unsereAufgabe. Inder kaiserlichen Botschaft

ist dies als höchstes Ziel hingestellt. Wir sind Christen, unsere

Geschichte seit 1000Jahren ist mitdemChristenthum verbunden–

mit satanischer Schlauheit haben unsdie Feinde davon abwendig

zu machen versucht, eswurde gesagt,„daß ein intelligenterMann

sich schämen müßte ein Christ zu sein.“ Aber wir werden esden

Gegnern noch zeigen, wasdie , sittlichen Fundamente des christ

lichen Volkslebens“ bedeuten! (Großer langanhaltender Bei

fall.) Die Versammlung erhebt sich von den Sitzen und bringt

den Redner ein dreifaches stürmisches Hoch, welches dieser mit

einem Hoch aufdie christlich-sociale Sache erwiedert.

Doch die Sache hat auch ihre andere

Seite. Schon am 20. Februar 1879 wies

der evangelische Oberkirchenrath darauf hin,

daß Geistliche sich nicht an solch politischen

Agitationen betheiligen sollten. „Kaum etwas

hat den Einflußder amtlich organisierten :

so geschädigt, als der Versuch, die Kirche, ihr

Bekenntniß und ihre Organe als Mittel für

bestimmte politische Parteizwecke zu gebrauchen.

Es ist nicht Sache der Diener der Kirche, im

Namen des Christenthums volkswirthschaftliche

oder social-politische Theorien aufzustellen und

zu unterstützen u. f.w..“– Gegen einen von

liberaler Seite eingebrachten Antrag auf einen

amtlichen Tadelgegen Herrn Stöcker hatte der

selbe ich letzten Sommer vor der Synode zu

vertheidigen. Und er that es meisterhaft. Er

berief sich darauf, wie er aus Erbarmen mit

dem Volk in diesen Abgrund hinabgesprungen

sei, von dem er nicht wußte, wie tief er sei, und

daß, wenn Niemand sonst da sei, der dessen Ge

danken ausspreche, so müsse das der Geistliche

thun – er sei nicht nur Geistlicher, sondern

auch Patriot(jetzt Reichstagsabgeordneter). Er

zeigte, wie dem Antichristenthum nicht anders

die Spitze abzubrechen sei, als wenn die Ver

treter desChristenthums das verführte Volkzu

befreien suchen,und wieder Social-demokratischen

Bewegung ein antichristliches Element inne

wohne, dasder Geistliche nicht ignorieren dürfe,

und wiedasChristenthum auch das Volksleben

so beherrschen müsse, daß derartige Gesetze er

laffen werden, welche den Schwächeren vor dem

Stärkeren schützen.

In Anbetrachtder guten Absichten des Herrn

Stöcker konnte er bis jetzt auch seinen Posten

als Hofprediger ungehindert begleiten. Wie

lange ?–Die Zeitwird's lehren.

Und nun noch ein Wort zum Schluß. Hof

prediger Stöcker's Zwitterstellung hängt zu

sammen mit der ganzen Lage der Kirche in

Deutschland.

kirchenraths sind theoretisch sehr richtig–aber

faktisch entsprechen sie nicht der Stellung einer

Landeskirche, die ohne äußere Machtstellung,

Die Ausführungen des Ober- 

ohne den weltlichen Arm gar nicht bestehen

kann. Wir sind in Deutschland in einer Ueber

gangsperiode begriffen. Alte Gestaltungen

Unsere neue Zeit verlangt

auch eine andere Gestaltung der Kirche. Sie

mußwieder„Gemeinschaft der Gläubigen“wer

den, Herzensreligion verbreiten, und anstatt mit

äußern Waffen zu kämpfen, an Geistesmacht

gewinnen. Die Landeskirchen in Deutschland

sind Pastoren kirchen. Sie haben ihren

Einfluß verloren auf das Volk, weil sie dasselbe

vor Allem in ihre äußere Kirchen form

zwängen wollten, anstatt mehr auf dessen

Bekehrung hinzuwirken. Gegen diese Zwangs

jacke sträubte sich der alte Mensch und schüttelte

sie ab, seitdem die freiere Gesetzgebung ihm dazu

die Macht verliehen. Man betrachtete dasVolk

als ein christliches, als durch die Taufe,

Unterricht und Confirmation christianisiert und

vergaß das Wort: „Vor Christo Jesu gilt

weder Beschneidung noch Vorhaut etwas, jon

dern allein eine neue Kreatur.“

Der alte Betrug stellte sich heraus– die

Folge davon unsere Zustände, und dem Libera

lismus thut man Unrecht, wenn man ihm alles

Verderben in die Schuhe schüttet. Die gegen

wärtige Generation, die Leiter der Politik, sind

noch unter den alten Gesetzen und Zuständen

großgeworden.

An die Stelle der kirchenpolitischen Machina

tionen und des Zwangschristenthums muß jetzt

das individuelle Christenthum– die Bildung

Kirchen voll Geist und Leben

reten.

Eine Alles beherrschende Volkslirche kann nur

bestehen durch materiellen staatlichen Zwang,

ist schriftwidrig und in unserer Zeit undenkbar.

So hat die Methodistenkirche an der Neugestal

tungder Dinge in Deutschland eine große Auf

gabe, und die Losung für die nächste Zeit wird

sein: Hie Volkskirche, hie Freikirche !

Frag" und Antwort aus meiner

Reisetasche.

Editor.

VIII.

Was ist von dem deutschen Kron

prinzen zu erwarten?

Darüber gehen die Meinungen in Deutsch

land auseinander. Die Einen sind der Ansicht,

daßder Kronprinz alle Staatsweisheit, Tugend

und allesFeldherrntalent besitze,das nur in ein
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armesMenschenkindzu bringen sei. Wahrschein

lich sprechen solche also, die eine gute Stellung

vom künftigen Kaiser erwarten.–Andere zucken

die Achseln und sagen, er sei ein recht hübscher

Mann und das sei so ziemlich Alles, was sich

jagen lasse. DasGehirn aber wiege nicht sehr

schwer. Wahrscheinlich gehören die, welche also

urtheilen, zum Sauren Gurken Regi

ment,das nirgends wasGutes sieht.–Num

mer Drei sagt: man müsse warten, von den

Kronprinzen sei schwer zu sagen, was sie thun

werden, wenn sie mal auf dem Thron sitzen.

Der Kriegsruhm so manches Kronprinzen sei

durchdie Herrn Generale erfochten worden und

von der Staatsweisheit lasse sich überhaupt nicht

sprechen, bis Gelegenheit zum Probeablegen

vorhanden.

Was mich aber meistens interessierte, das ist

die Frage: wie sich der Kronprinz gegenüber

dem Christenthum und der Kirche verhalten

wird. Die christgläubigen Leute in Deutschland

befürchten, daßder Herr Kronprinz fammt der

Frau Kronprinzessin zu der Partei des feinen

Unglaubens gehören und den Protestanten

verein begünstigen. Die Frau Kronprinzessin

sei eine gar gute Freundin von David Strauß,

dem berüchtigten Verfasser des Lebens Jesu

gewesen, und habe ihn oft an seinem Todbette

besucht. Ein eifriger Freimaurer ist der Kron

prinz, das ist wahr, und das hat er auch kürzlich

wieder bewiesen bei der Todtenfeier zu Ehren

des verstorbenen Prinzen der Niederlande, der

ein Großer unter den Maurern war, und bei

welcher Gelegenheit der Kronprinz eine gewal

tige Lobrede aufdie Freimaurerei hielt.

IX.

Werden auch in der Zukunft allge

meine Methodisten-Conferenzen

gehalten werden, ähnlich der

jenigen in London?

Daskommt aufdie Umstände an. Das letzte

Concilium empfahl, daß wiederum eine

solche Versammlung, und zwar in den Ver.

Staaten abgehalten werde. Damit ist jedoch

noch nicht gesagt, daß dieselbe ganz gewiß

lich zu Stande kommen wird, und ob diese

Concilien periodisch wiederkehren, hängt von

den Resultaten der Zukunft ab.

Mir ist es klar, daß solche große, kostspielige

Versammlungen nicht periodisch wiederkehren

können, falls nicht praktische Zwecke dadurch er

reicht werden. Die letzte allgemeine Methodi

ten-Conferenz kann alles in allem nichtweniger

als 8150.000 gekostet haben (manche sagen

$250,000), und obwohl es klug zu nennen, daß

beidiesem Versuch nicht praktische, einschneidende

Fragenzur Entscheidung gedrängt wurden, so

wird man kaum bereit sein, alle acht oder zehn

Jahre so viel Geld und Kraft darauf zu ver

wenden, um so und so viele prächtige Aufsätze

und treffliche Reden anzuhören.

Jedermann freut sich über diese erste Com

ferenz. Soll sie aber in noch vielen Auflagen

erscheinen, so müßten gemeinsame, prak

tische Fragenzur Berathungvorliegen. Wenn

sich die Sachen so entwickeln, daß(nichtzu spre

chen von organischer Vereinigung) sich ein Me

thodisten -Bündniß gestaltet, mittelst

dessen ein gemeinsamesGesangbuch, ein gemein

ames Ritual u.jw. entsteht; welches die Wege

zu gemeinsamer Wirksamkeit in den Missions

feldern bahnt und die Kräfte für allgemeine

Zwecke systematisch verwendet, dann mögen

solche „Oekumenische Concilien“ noch oftmals

wiederkehren. Sonst aber nicht.

Viel wichtiger aber als diese großen Welt

versammlungen ist meiner Meinung nach das

Zusammentreten der Methodisten-Kirchen in

Amerika einerseits, und in Europa an

dererseits; denn auf solchen Versammlungen

könnte das Zunächstliegende berathen und

es möchten praktische Maßregeln getroffen wer

den, welche die Wohlfahrt der Kirche wie des

Landes bezwecken.

X

Wo liegt die Zukunft des deutschen

Methodismus–in Deutschland

oder in Amerika ?

Wahrscheinlich ist die Meinung dieser Frage

die– wo der deutsche Methodismus voraus

sichtlich am besten gedeihen, erstarken wird–in

Deutschland oder Amerika.

Es war schon Jahre lang meine Ueberzeu

gung, daß für unsere Generation, und die

nächste und noch ein paar andere die Zu

kunft des deutschen Methodismus–falls der

selbe überhaupt eine solche hat–in den Ver.

Staaten zu suchen ist. Diese Ueberzeugung

ist durch den verlängerten, allseitigen An

schauungsunterricht, den ich während meines

Aufenthaltes in Deutschland empfing, unum- 

stößlich geworden, und offeriere ich zur Stütze

dieser Ueberzeugung in Kürze nur einige

Gründe :

1) Keine Freikirche wird in Deutschland als

kirchliche Organisation gewaltig

werden, so lange die Staatskirche nicht aufge

löst ist. Und bis dasgeschieht, sind wahrschein

lich wir, wie auch unsere Kinder und Kindes

kinder in der Ewigkeit.

| 2) Unsere Missionäre in Deutschland voll

bringen ein großes, höchst nothwendiges Werk,

müssen aber meistens unter den ärmsten
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Klaffen arbeiten, welche den deutschen Verhält- ren, sondern vielmehr aus allen Kräften beten

niffen gemäß meistens auch arm bleiben. und arbeiten, damit der deutscheMethodismus

3) Verlieren unsere Missionen beständig sehr unter den deutschen Eingewander

vieleKräfte durch die Auswanderung, undzwar 

gilt dies nicht blos von denen in Deutschland,

sondern auch denen in der Schweiz, wodie Be

dingungen eher gegeben sind, den „Methodis

mus der Zukunft“ erstehen zu sehen, als in

Deutschland.

4) Darf nicht vergessen werden, daß vier

Method ist ein - Gemeinschaften in

Deutschland wirken. Schaut man sichdasgroße

Deutschland mit seinen 40Millionen Deutschen

an, und vergleicht dagegen die verhältnißmäßig

geringe Zahlder Deutschen in den Vereinigten

Staaten, so sollte man zwar denken, hoffen und

glauben, es müsse der Methodismus im alten

Vaterlande schon in der nächsten Zukunft eine

mächtige Kirche werden und dem in den Ver.

Staaten weit voraus eilen. Sobald aber die

Verhältniffe in Erwägung gezogen wer

den, wird sich die Ueberzeugung aufdrängen,

daß in den nächsten fünfzig Jahren das Haupt

gewicht desdeutschen Methodismus in den Ver.

Staaten liegen muß, wenn derselbe überhaupt

eine blühende Zukunft haben soll. Die deut

jchen Methodisten in den Ver.Staaten dürfen

ihre große Verantwortlichkeit, die sie der Ein

wanderung gegenüber haben, nicht mit dem

Gedanken abwälzen– unsere Aufgabe ist in

diesem Lande gelöst; die Zukunft des deutschen

Methodismus liegt in Deutschland,d'rum laffet

ten in den Vier. Staaten „eine Zu

kunft habe“.

XI.

Wie steht es in den deutschen

Reichslanden, im Elfa ß und in

Lothringen, betreffs der deut

fchen Gesinnung?

Sehr gemischt. Die Elsäffer sind schon seit

Jahrhunderten „Eigenbrödler“ vom reinsten

Wasser gewesen. Als sie zu “:

und man ihnen gratulierte, daß die Franzosen

seien, da sagten sie gewöhnlich: „Noi, mer in

koine Franzafe, mer in elsässisch.“ Und jetzt,

da der deutsche Kaiser wieder das Scepter

schwingt, sprechen viele: „Wasglabt ihr denn?

Mer woll'n nir wija von den Dütsche. Mer

in Franzafe.“

Das Elfäffische Nationalgefühl ward da

durch, daßdie französische Regierung, nachdem

sie das Elsaß weggenommen, der Bevölkerung

aufalle mögliche Weise schmeichelte, so bestärkt,

daß esdas Bewußtsein, Franzoszu sein, über

wog.

Dieses Elsässische Selbstgefühl steht heute

noch in erster Reihe. Sodann kommt bei der

Mehrzahl die Liebe zuFrankreich,und indritter

uns Frieden haben.– Ich bin geradezuvom | Linie das Acceptieren der Situation, wie sich die

Gegentheil überzeugt und sage, wenn der gelehrten Elsässer ausdrücken,das heißt aufgut

deutsche Methodismus in den Ver. deutsch–die Annahme der Sachlage– weil

Staaten sich in den nächsten fünf- | sie's eben nicht ändern können, und doch so sehr

undzwanzig Jahren nicht fort- |gerne ändern möchten.

entwickelt und gutgedeiht, wird | Uebrigens findet sich immerhin eine nicht un

derfelbe auch in Deutschland nicht bedeutende Anzahl Elsäffer und Lothringer, die

mächtig werden. Unsere Brüder arbeiten froh sind, wieder zu Deutschland zu gehören.

im alten Vaterlande heldenmäßig. Aber die - Die deutsche Partei war ja, namentlichim El

dortige Mission ist viel abhängiger vomMutter- saß, .nie ganz erstorben und erhob nach der

land, und auch abhängig vom Gedeihen des WiedergewinnungdasHaupt aufs Neue. Auch

deutschen Methodismus im Mutterland–als finden sich nicht wenige, welche trotz ihrer Vor

viele unter uns glauben. Die Idee, daß weil | liebe zu Frankreich die Verdienste anerkennen,

die Mission in Deutschland herrliche Erfolge welche sich die deutsche Regierung bereits um die

aufzuweisen habe, die nun auch so erstarkt und | Reichslande erworben. Andere dagegen sind so

kirchlich herangewachsen sei, daß sie bald allein sehr erbittert, daß sie auch die beste That nicht

gehen und die „Zukunft des deutschen Metho- | anerkennen, so sie von einem„Prusfien“kommt.

dismus“ repräsentieren könne, ist eine grund- | Diese „Grundbittern“ sprechen nämlich kein

falsche. Wir in Amerika haben vielmehr |Wörtchen dütsch, und fagendarum auch„Prus

die hohe, heilige Verantwortung, die Träger - sien“ anstatt Deutscher.

dieser Zukunft zu sein und für das Missions- | Im Ganzen kann–alle Verhältnisse inBe

find drüben nach Kräften zu sorgen. Wenig- tracht gezogen–die deutsche Regierung kaum

stens gilt dies für meine Lebenszeit, sowie für mehr Resultate erwarten, als aufzuweisen sind,

die aller meiner alten und jungen Leser. und wird es noch einige Menschenalter währen,

Wie es aber in siebenzig oder hundert Jahren - bis der kräftig-gemüthvolle deutsche Stamm in

sein wird, damit wollen wir uns nicht beschwe- den Reichslanden wieder„gearndütschich“.
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Ein Märtyrer aus unseren Tagen.

Dem Holländischen nach erzählt von J. Verhagen jr.

Zweites Kapitel.

Ich übergehe einige Jahre.

Mein Bruder war Kaufmann geworden und

wollte sich binnen Kurzem ein eigenes Geschäft

gründen. Ich befand mich auf dem Seminar

in Warmond und machte rasche Fortschritte.

Im Elternhause hatte sich vieles verändert.

Mein Vater war nicht mehr so häuslich als

früher. Er war beinahe den ganzen Tag aus.

und kam häufig nicht einmal zum Essen zurück.

und wenn er dann Abends oder zuweilen auch

erst mitten in der Nacht seine Wohnung betrat.

war er mürrisch undzerstreut,überhäufte meine

liebe Mutter mit Scheltworten, und– ich mag

es kaum erzählen–häufig schlug er sie, daß sie

noch nach Tagen die Merkmale davon auf ihrem

Gesichte trug. Und weißhalb? Einzig weil sie

nichtder katholischen Kirche angehörte.

Eines Tages empfing ich von meinem Vater

einen Brief, worin er unter Anderem schrieb

„Ich habe alles aufgeboten, umEureMutter zu

unserer Kirche zu bekehren, doch bis # noch

wenig gewonnen; denn ihr Bruder in Rotter

dam räth ihr stark davon ab. Dennoch glaube

ich, wenn Du es ihr einmal vorstellt, sei es

brieflich oder noch besser, wenn Du in den

Ferien zu Hause bist, so wird sie nicht so hals

starrig sein.“

Ich saß lange mit dem Briefe in der Hand

und las ihn wieder und wieder.

Was sollte ich thun?

Ich war so von unserer Kirche eingenommen,

wie nurJemand sein kann; alleswas sie lehrte.

glaubte ich zuversichtlich. Daß unsere Mutter

niemals selig werden könne, wenn sie nicht

ihren protestantischen Glauben abschwur,

bei mir fest.

Ichzog meinen Beichtvater zu Rathe, ließ ihn

den Brief lesen und–eine Zorneswolke lagerte

sich auf einer Stirn. „Du bist ein unwürdiger

Sohn,“ so begann er, „daßdu deine Mutter in

den Klauen des Teufels läßt. Du mußt sie er

lösen, sie retten oder ihr abschwören. Willstdu

Priester werden, so mußt du wissen, daß es

deine strengste Pflicht ist, dichvon allen Prote

stanten, und seien sie selbst deine Eltern, fern

zu halten. Du mußt sie haffen, mit einem voll

kommenen Haß. Die Kirche ist deine Mutter,

ihr allein hast du zu gehorchen.“ Und zur

Strafe für mein Zaudern wurde mir eine

schwere Buße auferlegt.

Aber wahrlich, ich wußte nichtwie ich es an

fangen sollte. Mehr als einmal setzte ich mich

vor meinen Schreibtisch;doch stets erhob sich die

Stimme des Blutes in mir, und stand das

fünfte Gebot, das meine Mutter mir in besseren

Tagen gelehrt hatte, vor der Seele; die Feder

zitterte in meiner Hand, mir schwindelte, als ob

ich Fieber hätte, ich mußte mich immer wieder

erheben, ohne einen Brief zu Papier gebracht

zu haben.

Als mich mein Beichtvater nach mehreren

Tagen frug, obder Brief abgesandt sei, und er

ein gepreßtes „Nein“ zur Antwort empfing,

wurde mir eine neue Strafe auferlegt, und er

setzte einen Brief auf, welchen ich abschreiben

mußte.

Mit blutendem Herzen gab ich mich an die

Arbeit. doch als ich an die folgenden Worte an

gelangtwar, versagte meine Feder den Dienst:

„Mutter, ich beklage Dich; hast Du mich lieb

und willst Du mich auch ferner Sohn nennen,

so verlasse die Kirche, die Deine Seele verwüstet

und Dich der Hölle zuführt. ThustDu es nicht,

so muß ich Dir abschwören und kann ich Dich

nicht mehr Mutter nennen. Hier auf Erden

muß ich Dir dann fluchen und mußdie Strafe

billigen, die Dich treffen wird.“. . .

Plötzlich bekam ich andere Gedanken.

War es mirdenn nicht Pflicht, vordem ewi

gen Verderbenzu retten? Mußte ich nicht diese

heilige Pflicht erfüllen? Und hatte ich außer

dem nicht mitden Banden der Weltgebrochen?

„Schweig, Stimme des Blutes!“ rief ich aus,

trocknete meine Thränen und schrieb.

DerBriefwar fertig.

Noch einen Kampf hatte ichzu bestehen, noch

einmal stiegder Gedanke in mir auf, den Brief

zu vernichten. Aber die Kirche gebot, ich mußte

gehorchen. Der Brief ward abgesandt und

hatte die gewünschte Wirkung; denn meine liebe

Mutter wurde katholisch.

Drittes Kapitel.

Die Ferien hatten begonnen.

Ichkam einige Tage zumBesuch insEltern

haus. Sowie meine Mutter mich erblickte,

stürzte sie auf michzu, bedeckte mein Gesicht mit

Küffen und rief. während Thränen ihre Wan

gen hinabrollten: „O, Andries, wie weh haft

du mir mitdeinem Briefe gethan! Du glaubst

doch nicht an das, wasdu geschrieben?“ Ich

schloß sie in meine Arme und weinte gleichfalls
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mein Herz pochte hörbar. Wiewar es möglich,

daßich ein so theures Wesen kränken, sie täu

schen und ihr schreiben konnte: „Ich werde dich

nicht ferner Mutter nennen können.“ Schätze

hätte ich hingegeben, um die Sache ungeschehen

zu machen; aber eswarzu spät. - - - -

„Lehrt denn die Kirche in Wahrheit, lieber

Andries,“ frug sie nach längerem Schweigen,

„daß ein Kind seiner Mutter fluchen darf?“

„Ja, liebe Mutter, sie lehrt dies; aber die

heilige MutterGottes sei gelobt! alles hat sich

zum Guten gewendet, und du bist eine Tochter

der alleinseligmachenden Kirche geworden. Jetzt

werde ich ewig mitdir leben.“

Sie antwortete nicht, sondern erhob ihren

thränenvollen Blick zu mir. O, dieser Blick!

ich werde ihn nie vergeffen. Kein Verweis kam

über ihre Lippen, kein Tadel über den unwür

digen Sohn; sie erschien mir wie ein Engel.

Hätte ich damals den Herrn gekannt, wie

ganz anders würde ich zu ihr geredet haben.

Ich wäredann mit ihr niedergelniet und hätte

ein Gebet zu Gott empor gesandt; doch wir

kannten ihn nicht, und meine Mutter mußte

selbst sterben ohne ihn. O, wie entsetzlich! viel

leicht meine Mutter ewig verloren, und durch

meine Schuld!

Aalders schwieg, und einige Minuten ver

strichen, ehe er seine Erzählung wieder auf

nehmen konnte.

An Tage nach meiner Ankunft zu Hause

hielt einWagen vor unserer Thür. Mein Onkel

aus Rotterdam, der einzige Bruder meiner

Mutter, war gekommen, um einige Tage bei

uns zu verleben und dann nach Amerika über

zusiedeln. Weßhalb er nach jenem Welttheil

auswanderte, habe ich nieinErfahrung bringen

können.

Mein Onkel war ein stämmiger, gesetzter

Vierziger. Er war groß, hatte eine blühende

Gesichtsfarbe, schwarzen Backenbart, eine hohe

Stirn und kurz geschnittenes schwarzes Haar.

Ertrug einen schwarzen Anzug, weißes Hals

tuch, blitzend blanke Stiefel, und einen hohen,

runden Hut.

Schon der erste Eindruck, den er auf mich

machte, war sehr günstig. Er hatte immer

Stoff im Ueberfluß, um ein Gespräch aufrecht

zu erhalten, und verstand über Alles mit zu

plaudern, kurz, er war mit einem Wort ein

geselliger, munterer Mann.

Doch am liebsten sprach er über Ihn,der am

Kreuze für die Sünder gestorben ist. Wenn er

sich darüber unterhielt, funkelten seine Augen,

und man konnte ihm ansehen, daß er von hei

liger Ueberzeugung erfüllt war, als er sagte:

„Durch den Glaubendarfich sagen:Mein Herr

und mein Gott !“

Mein Vater hörte wenig darauf, wenn er

über solche Dinge sprach, und lenkte die Unter

haltung immer auf ein anderes Thema, worin

er von meinem Bruder auch treulich unterstützt
wurde.

Ich jedoch hörte dem Onkel recht gerne zu

und machte von der erstenGelegenheit Gebrauch,

unter vier Augen ein Urtheil über die Kirche

u hören. Ergab es. Ich trat ihm entgegen,

' ich esvermochte. Er wies mich auf meine

schmachvolle That hin, meine Mutter durch die

Ueberlieferung an die katholische Kirche in das

ewige Verderben gestürztzu haben. Ich mußte

schweigen. Er verwies auf das Vorbild des

Herrn, der die ärgsten Sünder zu sich ruft,

während die katholische Kirche das Kind gegen

die Mutter aufhetzt und es anspornt, sie zu ihr

zu bekehren oder ihr zu fluchen. Ich fühlte,daß

er die Wahrheit sprach. Und als er erzählte,

glücklich. Der sei, der Gott in Wahrheit,

ohne Neben-Götter, ohne Bildnisse undHeiligen

diene, da mußte ich ausrufen: „O,Onkel! wäre

ich so glücklich, wie du es bist!“

„Du kannst es werden!“ lautete seine Ant

wort.

„Wie denn?“fragte ich.

„Glaube an den Herrn Jesus Christus und

du wirst selig werden,“ sagte er und fügte hinzu,

während er mir eine Taschenbibel gab, „also

steht in diesem Buche. Willst du glücklich

werden, so lese darin und bete zu Gott, daß er

Sein Wort andeinem Herzen heilige.“

Ich folgte seinem Rath und erkannte mich

als Sünder. Im Gefühl meiner Sünde und

meiner Ohnmacht wandte ich mich zu Gott mit

der Bitte: „O, Gott! sei mir gnädig !“

Manche Leute erzählen oft lange Bekehrungs

vorgänge mit hundert Einzelheiten. Erwartet

dies nicht von mir. Ich könnte die ganze Ge

schichte meinerBekehrung aufden Nagel meines

Daumens schreiben. Ich wurde vom Tode

lebendig und konnte nach einigen Monaten

ausrufen: „Ich weiß,daß mein Erlöser lebt.“

Schon bald nach meiner Rückkehr in's Se

minar war es kein Geheimniß mehr, daß ich

ketzerische Gefühle hegte.

Und kein Wunder–denn es war mir un

möglich, durch Stillschweigen meine Zustim

mungzu den Gotteslästerungen zu geben. Ich

mußte sprechen.

| Obgleich ich noch von der Last meiner Sün

den und meiner Schuld gebeugt war, trug ich

doch schon die Ueberzeugung in mir, daß nicht

Krucifir, nicht Rosenkranz noch Hostie mich vor

dem ewigen Verderben retten und mir Frieden

geben könnte. In den zwei Wochen, die ich

nachdemGespräch mit meinem Onkel noch im

elterlichen Hause zubrachte, hatte ich im Namen

Jesu zu Gottgebetet und die Kraft davon em

pfunden. Die Bibel hatte mich überzeugt, daß
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eskeinen andern Mittler geben könne alsIhn,

der freiwillig. Sein Leben am Kreuzgelassen.

Ich mußte deshalb meine Mitstudierenden

warnen und ihnen den Irrweg zeigen, den sie

wandelten.

Wurde desMorgens in der Kapelle vor der

Gottesmutter knieend gebetet, dann wandte ich

mein Gesicht ab und betete zu meinem Gott,der

uns stets hört.

Ich wundere michjetzt noch über den heiligen

Muth, der mich damals beseelte; denn obgleich

ich Jesus damals noch nicht meinen Erlöser

nennen durfte, trotzte ich Allen, und hätte um

SeinesNamenswillen ruhigdenScheiterhaufen

bestiegen.

So verliefen zweiWochen. Ich hatte meinen

Eltern geschrieben, daß mich das Studium an

widere und ich lieber betteln gehen als Priester

werden wolle; daß es mir klar geworden, Rom

führe gegen den Heiland und Seine Kirche

Krieg, und ich sie deshalb ersuche, nach Hause

zurückkehren zu dürfen.

Auf diesen Brief empfing ich keine Antwort.

Eswar Abend. Ich saß,die Ellenbogen auf

den Tisch gestützt, den Kopf in die Hände ge

lehnt, in meiner Halle, die geöffnete Bibel vor
NIT".

„Wie wird es mit mir werden?“ so fragte

ich mich selber.–Im Seminar bleiben, nim

mermehr! NachHause zurückkehren? Ja,das

wäre das Beste, aber wie würde ich empfangen

werden? Auf jeden Fall mußte ich fort, ich

durfte unmöglich länger in dieser abgöttischen

Umgebung verweilen. Schnell den Koffer ge

packt und . . .

Die Thür wurde plötzlich geöffnet und mein

Beichtvater trat ein. „Es ist uns aufgefallen,“

so begann er, „daßdu in der letzten Zeit nicht

ganz klar im Kopfe gewesen bist. Dochdas ist

nicht deine Schuld; aber daß du die Kirche in

deinem Wahnsinn beleidigt, die Heiligen ver

spottet und dich gegen alle Regeln vergeht, ja

selbst deine Freunde zur Ketzerei zu verleiten

strebt,das beweist, daßder Teufel große Macht

über dichgewonnen hat,dasverräthMangel an

Selbsterkenntniß, an festemBeten und anBuß

fertigkeit. Ich habe deinen Vater mit deinem

Zustande bekanntgemacht, undda er uns Voll

machtgegeben hat, mitdir nach unserm Erach

ten zu verfahren, mußtdu vorerst deine Zelle

hüten und dir durchFasten und Beten die Für

sprache der Heiligen zu verdienen suchen. Doch

–was ist dies ? Eine protestantische Bibel?

Gieb her dasBuch! Das also ist die Ursache

deinesAbfalles.“

„Nein! ich lasse sie nicht“ rief ich, indem ich

dasBuch aller Bücher mit beiden Händen um

faßt hielt.

Es entstand ein Ringen. Der Beichtvater

rief mit lauter Stimme um Hilfe. Einige

Ordensbrüder stürzten hinzu–ich mußte der

Uebermacht weichen. Man nahm mir die Bibel

und schloß mich in eine Gefangenenzelle ein.

Tage verstrichen. Ich sah Niemanden als

den Pförtner, welcher mir Speise und Trank

brachte. Er war ein guter Alter, der gerne

schwatzte,dochjetzt schien sein Mund geschlossen,

und nur mitgroßer Mühe entlockte ich ihm am

vierten Tage einige Auskunft.

„Ich mag nichts gegen Euch sagen,“ brachte

er zögernd heraus, „denn Ihr seid ein irrsinni

ger Ketzer und eine Beute des Teufels.“

„Was hat man mit mir vor?“fragte ich.

„Wenn Ihr mich nicht verrathen wollt, will

ich es Euch sagen,“ sprach er, vorsichtigum sich

blickend, „man erwartet Euren Vater unddann

–ich mag nichts gegen Euch sagen.“

Er ging.

Ich werde also doch-meinen Vater sprechen,

dachte ich; nun, ich will ihn schon überzeugen,

daß mir nichts fehlt und ihn bewegen, mich mit

sich nach Hause zu nehmen.

Ich hatte mich jedoch verrechnet.

Als er kam, wurde ichdurchzweiBrüder aus

meinem Kerker geholt und ihm imgroßen Saal

vorgeführt.

Ichgewahrte sofort, daß meine Feinde gegen

mich thätig gewesen waren. Mein Vater war

barsch gegen mich und eröffnete mir, daß ich

nach einem Kloster in Brabant übergeführt

werden solle;die strenge Zucht unddie Einfam

keit dort würden ihren wohlthätigen Einfluß

auf meinen Kopf und auf meinHerz nicht ver

fehlen und die gewünschte Umwandlung be

wirken. „Denn,“ schloß er, „entsinnst du dich

nicht mehr,wasdu deinerMutter einst geschrie

ben hat: „Man soll die Ketzer meiden und

keine Gemeinschaft mit ihnen haben, soll sie

weder in seinem Hause noch an seinem Tische

dulden!“ Läßtdu nicht ab von der Ketzerei, ist

dir das Elternhaus und das Elternherz ver

schlossen!“

„Und meine geliebte Mutter, wie denkt sie

über mich?“fragte ich.

„Deine Mutter hat nichts zu denken,“ ent

gegnete er. „Ich bin dasHaupt des Hauses.“

Jetzt trat mein Beichtvater ein. Ich haßte

diesen Mann. „Vater!“ rief ich, „da kommt

der Mann, welcher mich bestohlen und in eine

| Kerkerzelle eingeschlossen hat; er hat mir das

„Nein!“ rief ich entschlossen,„Ihr mögtmich | Buchgenommen, das mir mein Onkel in den

einschließen und mir Alles nehmen, doch meine |Ferien gegeben. Er . . .“

Bibel laß ich mir nicht rauben.“

„Gieb her!“ herrschte mein Beichtvater.

„Ach, der arme Irrsinnige !“ fiel mir der

Priester in die Rede. „Es scheint wieder ein
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Anfall im Anzuge zu sein. Seid auf Eurer

Hut, Mynheer!“ warnte er meinen Vater,

„denn wenn er anfängt, wird er fürchterlich.“

Ich wurde wüthend und wollte mich auf den

Verleumder stürzen, doch sofort packten mich

mehrere Hände und ich wurde in meinen Kerker

zurückgebracht. -

Am Abend erfuhr ich, daß ich am nächsten

Tage nach Brabantgebracht werden sollte.

Ich mußte flüchten. Aber wie?

Die Noth macht erfinderisch.

In meiner Zelle befand sich ein kleinesFen

ster, großgenug, um mich durchzulassen. Daß

es von Außen mit einigen Eisenstäben befestigt

war, durfte kein Hinderniß sein. Meine Zelle

lag in einem abgelegenen Winkel desGebäudes,

in dem Niemand schlief. Ich mußte in der

Macht so geräuschlos wie möglich die Scheibe

einschlagen, die dünnen Eisenstäbe losbrechen,

dasFenster öffnen, mich durchzwängen und in

den Hof hinabspringen; die Höhe, die acht bis

zehn Fuß betragen mochte, schreckte mich nicht.

Eswar Nacht. Ein heftiger Orkan wüthete,

der Regen prasselte nieder, zuckende Blitze er

hellten das Dunkel und schwere Donnerschläge

verkündigten die Allmacht Deffen, der Alles aus

Nichts hervorgebracht.

Ebenso aufgeregt wie draußen tobte es in

meinem Herzen.

Die ersehnte Stunde nahte; alles schien sich

mit mir zu verbünden, nm meinen Plan ge

lingen zu lassen; ich war wie im Fieber, mein

Herz klopfte hörbar.

Ich mußte handeln.

Der Tisch wurde geräuschlos von mir unter's

Fenster getragen und ich kletterte hinauf. Es

war mir, als ob ich Jemand nahen hörte.

Still!–Gelauscht!– Nein, ich hatte mich

getäuscht. Ich unwand meine Hand mit einem

Tuche und führte einen kräftigen Schlag gegen

die Scheibe, daß die Scherben nach draußen

flogen. Im selben Augenblick erschütterte ein

gewaltiger Donnerschlag das Gebäude. Ich

bedeckte mein Gesicht mit den Händen vor dem

grellen Blitz, welcher einen neuen Schlag an

kündigte.

Ich stieg von dem Tische hinab, um noch ein

malzu horchen, ob auch Jemand nahe. Nein,

alles blieb still. Doch es schien, als ob mich 

der Muth verlaffen wollte. Aber ich konnte

nicht mehr zurück, die eingeschlagene Scheibe

würde verrathen,was ich beabsichtigt hatte, oder

als ein weiterer Beweis für meinen vorgeblichen

Irrsinn ausgenützt werden. Ich kletterte also

uochmals auf den Tisch und streckte die Hand

durch die Oeffnung; nach einigem Rütteln gaben 

die Stangen nach und dasFenster ließ sich öff

nen. Ich schwang mich durch die Oeffnung,

faßte den Fensterrahmen und mitden Worten:

„Herr, steh' mir bei!“ ließ ich mich los und kam

unversehrt unten im nassen Grase an.

Dochjetzt fort!

Ichwar barhäuptig und nur sehr leicht be

kleidet. Der Wind zerzauste mein Haar und

schnitt mir durch alle Glieder; der Regen hatte

rasch meine Kleider durchnäßt; ' immer

rollte der Donner und hin undwieder beleuch

teten phantastische Blitze meinen Weg. Was

lag mir an dem Toben der Elemente? Ich

lief– nein, rannte, ohne mich umzublicken.

Ichfühlte keine Müdigkeit, obgleich mein Kopf

brannte, mein Althem schneller und schneller

ging–immer stürmte ich vorwärts. Zuletzt

standen meine Gedanken still: ein unbeschreib

liches Gefühl übermannte mich; meine Arme

fielen schlaff zur Seite nieder und–ich sank

bewußtlos zur Erde.

(Schluß folgt.)

Skizzen aus einem Reiseprediger

Leben.

Von Wm. Ahrens.

IV.

„Ist dieser nicht ein Brand, der aus dem

Feuer gerettet ist?“ (Sach.3, 2)

Cincinnati, Buckeye Str. Kirche. Mehrere

Glieder meiner Gemeinde wohnen im westlichen

Theile der Stadt zerstreut, und beim Pastoral

besuchemachen konnte man sich die Beine schon

etwas müde laufen. So kam es denn auch,

daß ich nach solcher Arbeit an einem schwülen

Nachmittage mich müden Schrittes heimwärts

wandte, nicht wähnend, daß noch eine schwierige

Arbeit meiner aufdem Wege harre.

Beim Einbiegen in die Central Avenue fiel

mein Blick auf einen Gegenstand, welcher einen

Schreck durch meine Glieder jagte. Auf der

andern Seite der Straße, an eine Bretterhütte

gelehnt, stand ein Mann so stark berauscht, daß

er trotzdesAnlehnens sich kaum aufdenFüßen

halten konnte: er wankte hin und her wie ein

Rohr im Winde. Und dieser Mann war einst

einer meiner nützlichsten Klaßführer in der

Race Straßen Gemeinde. Er war früherdem

Trunke ergeben, wurde aber bekehrt von der

Gewaltdes Satanszu Gott und war mehrere

Jahre ein nüchterner Mann und ernster Christ.

Von Cincinnati zog er 9bis 10 Meilen weit

aufs Land. Zu seinem Unglück verabreichte

er seinen Arbeitern Branntwein, wodurch er

11
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selbst verleitet wurde, zuweilen einen Zug zu

thun, und von der Zeit an war er seiner selbst

nicht mehr mächtig.

Mein Schreck machte bald einer tiefen Weh

muthPlatz; ihm mitleidig die Hand reichend,

offenbarte ich ihm die Gefühle meinesHerzens;

erinnerte ihn an die seligen Stunden, die er in

der Kindschaft Gottes genoffen, die freudigen

Bekenntnisse, die er gemacht, den hohen Stand,

den er einst in der Gemeinde eingenommen

hatte, und dann an die Tiefe desFalles, den er

ethan. Zu all diesem schwieg er still; augen

schloßdie Scham ihmden Mund.

Als ich ihm aber eine Gefahr vorstellte und

ihn zur Umkehr ermahnte, da stammelte seine

schwere Zunge: „Bruder Ahrens! ich weiß, die

Verdammniß ist mein Lohn, wenn ich sterbe;

vom Branntwein kann ich–nicht mehr

lassen.“

Ich wies ihn natürlich hin zu Jesu, dem

Durchbrecher aller Bande, als seinem Helfer,

sofern er nur mit Ernst sich zu ihm wende.

„Es ist unmöglich, daß ich noch einmal ein

nüchterner Mann werde; ich bin zu tief ge

funken!“

„Nicht doch; Jesus kann den Sünder retten

noch aufder Schwelle der Hölle, und rettet ihn,

wenn nur der Sünder sich retten lassen will,“

gab ich zur Antwort.

„Es ist nicht möglich, daß ich noch einmal

vom Branntwein laffe,“ lallte er.

Länger zu argumentieren war hier weder der

rechte noch hatte ich die nöthige Zeit dazu,

denn ich sollte denselben Abend noch predigen,

und so nöthigte ich ihn denn, mit mir zu gehen

und über Nacht bei mir zu bleiben. Darauf

schloß ich meinenArm fest in den einen und,

meine Müdigkeit ganz vergeffend, zog ihn mit 

mir fort.

an heilsuchende Seelen, an den Betaltar zu

kommen. Nebst anderen kam auch er, warf

sich auf die Kniee und flehte Gott an um

Buße, und that dasselbe den nächsten Abend (er

ging diesen Tag nicht nach Hause) und Gott

erhörte das Flehen jammt der Fürbitte der

Kinder Gottes für ihn. Dann ging er als

Bußfertiger zurück zu seiner Familie; und nach

wochenlangen Kämpfen mitSünde und Satan

und Flehen um Gottes Hilfe und Vergebung

erlangte er den Sieg und die Rechtfertigung

von der Sünde: er war wieder ein nüchterner

Mensch und schaffte von da an,„mitFurcht und

Zittern selig zu werden.“ Zugleich suchte er

der Versuchung zu entrinnen, indem er seine

Farm verkaufte und sich in einer Gegend nieder

ließ, wo keine berauschende Getränke zu haben

waren; und nach etlichen Jahren rief der Herr

ihn vom Kampfplatze zur Ruhe des Volkes

Gottes.

Mir aber, wenn ich an die Geschichte denke,

kommen gewöhnlich folgende oder ähnliche Fra

gen: Hat nicht der Herr an obigem Tage den

betrunkenen Mann dort an die Bretterbude

gelehnt und michzu ihm geführt? Waswären

wohl die Folgen gewesen, falls ich wie jener

Priester und Levit (Luc. 10, 30–32) vorüber

gegangen wäre? Wie,wenn ein Blutwäre an

meinem Gürtelgefunden worden?

Die Deutschen im Congreß der

Wer. Staaten.

Das Abgeordnetenhaus des 47. Congresses

Aber eswar wahrlich keine Kleinig- zählt fünf in Deutschland geborene Mitglieder,

keit, meinen armen Bruder, dessen Oberkörper die Demokraten Deuster von Wisconsin und

nach allen Windrichtungen schwankte, aufden

Füßen zu halten und mehr als eine Meile weit

durch die Stadtzu bringen. Freilich schwankte

ich oft mitihm, ob ich wollte oder nicht, zum

Spaße der Zuschauer, deren Gelächter mich

jedoch nicht so viel anfocht als der Gedanke, daß

Leute,die mich kannten, meinen möchten, ich sei

auch betrunken; aber mit Gottes Hilfe kamen

wir glücklich nach meiner Wohnung, ohne daß

einer von unsgefallen wäre.

Das Abendessen, nebst einer Taffe starken

Kaffees, stimmtedenRauschdesArmendermaßen

herunter, daß er biszur Zeitder Versammlung

wenigstens aufrecht sitzen konnte, und da esvon

meiner Stube durch eine Thür direkt in den

Versammlungssaalging, so konnte ich ihn früh

genug in denselben hinein bringen, ohne daß

Jemand etwas von seinem Zustande gewahr

wurde. Nach der Predigt gab ich Einladung

Morse von Massachusetts und die Republikaner

Günther von Wisconsin, Smith von Illinois

und Heilmann von Indiana. Davon sind die

Herren Günther und Smithneugewählt, wäh

rend Deuster und Heilmann ihren zweiten Ter

min durchmachen und Morse sogar schon zum

dritten Male seinen Sitz im nationalen Abge

ordnetenhause eingenommen hat. Die Lebens

läufe der drei älteren deutschen Congreßmitglie

der dürfen wir wohl als bekanntvoraussetzen.

Herr Peter Victor Deuster ist ein geborener

Kölner, der jetzt in seinem50. Lebensjahre steht.

Er kam im Altervon 16Jahren nach Amerika,

widmete sichdem Buchdruckergeschäft (und zwar

von der Pike an)und ist nun seit vielen Jahren

Eigenthümer des in Milwaukee erscheinen-

den „Seebote.“ Herr Deuster wurde im Jahre

1875 von der demokratischen Partei mit einer

äußerst geringen Mehrheit in den Congreßge
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wählt,gewann aber durchdie treffliche Haltung,

die er dort einnahm, und durch die Thätig

feit, die er im Interesse seines Wahlkreises in

Washington entfaltete, so viele Freunde, daß er

bei der Wahl im Jahre 1880 mitgroßerMehr

heit wiedergewählt wurde, obwohl seine Partei

in Betreff anderer Aemter schwer geschlagen

wurde. Herr Deuster hatden ersten Sitzungen

desAbgeordnetenhauses nichtbeiwohnen können,

weil der Dampfer „Lessing“ aufdem er sich auf

der Rückreise von Deutschland befand, in den

furchtbaren Stürmen, die Mitte November auf

dem Ocean tobten, beschädigt wurde und nach

England zurückkehren mußte.

In demselben Alter wie Herr Deuster steht

der Abgeordnete Leopold Morse von Boston.

Er kam schon als Knabe aus seiner Heimath

Wachenheim in der Rheinpfalz nach Amerika,

arbeitete sich in Boston zu einem angesehenen

Geschäftsmanne empor und ist jetztvon einem

Bezirke, zu welchem ein großer Theil der Stadt|

Boston gehört, zum dritten Male in den Con

greßgewahlt worden.

Der deutsche Abgeordnete Wilhelm Heilmann,

der jetzt im Alter von57Jahren steht, ist aus

Albis in Rheinhessen gebürtig und seit dem

Jahre 1843in Amerika. Er wohntzuEvans

ville in Indiana, wo er es als „selbstgemachter

Mann“zum Besitzer einer bedeutenden Baum

wollenspinnerei und einer Eisengießerei ge

bracht hat.

Von den neuen deutschen Congreßmitgliedern

gehört Herr Richard Günther ebenfalls Wis

consin an. Herr Günther ist der an Jahren

jüngste der deutschen Abgeordneten, denn er

war, als er am 5. December seinen Sitz imAb

geordnetenhause einnahm, eben erst 36Jahre

altgeworden. Er stammtausPotsdam,woer

dasApothekergeschäft erlernte, ist seitdemJahre

1866in Amerika und seit 1867zu Oshkosh in

Wisconsin ansässig. Durch bersönliche und

geschäftliche Tüchtigkeit und durchdasInteresse,

das er für die öffentlichen Angelegenheiten an

den Tag legte, gewann Herr Günther schnell

das Vertrauen seiner Mitbürger in engeren und

weiteren Kreisen und als die republikanische

Partei ihn im Jahre I877 als ihren Candida

ten für das Staatsschatzmeisteramt nominierte,

wurde er mit großer Mehrheit vom Volke ge

wählt und nach zwei Jahren wiedergewählt.

Beiden letzten Congreßwahlen trat er alsCan

didat auf und wurde in einem, bisher durch

einen Demokraten vertretenen Wahlkreise mit

bedeutender Mehrheit gewählt.

Zum ersten Male im Congreffe sitzt endlich

auch Herr Dietrich Smith von Illinois. Er

ist 42 Jahre alt, kam als Knabe aus seiner

plattdeutschen Heimath nach Pekin in Illinois,

trat dort in das Geschäft seiner Brüder, eine

bedeutende Wagenfabrik, arbeitete sich selbstzu

einem bedeutenden Geschäftsmanne empor, ist

| Theilhaber an besagter Fabrik, an einer Bank

und an anderen geschäftlichen Unternehmungen,

gehört unter die angesehensten Laien der Me

thodistenkirche im Westen und vertrat dieselbe

aufdem im Sommer dieses Jahres zu London

in England abgehaltenen Weltconcil der Me

thodisten. Nachdem Herr Smith schon früher

einzelne öffentliche Stellungen bekleidet hatte,

wurde er bei der letzten Nationalwahl im drei

zehnten Bezirke von Illinois als Republikaner

in’s nationale Abgeordnetenhaus gewählt. Er

ist einMann von rednerischer Begabung.

(Germania.)

Boll und Haben im Haushalt.

Von Mathilde Lammers.

ie theilen wir unser Geld ein; wie machen

wirs, daß Einnahme und Ausgabe auf

systematische Weise geregeltwerden? Also

sprechen viele Hausfrauen undHausväter.

Eine Hausfrau – Mathilde Lammers –

giebt aufdieseFrage in der deutschen Zeitschrift

„Vom Fels zum Meer“die beste Antwort, die

uns bis jetztzu Gesichtgekommen. Das Inte

ressanteste derselben theilen wir im Nachfolgen

den mit.

Theilen wir zunächst die verwendbare Ge

jammtsumme in 25Theile, eine Rechnung,die

sich bei derMünzeinheit ja leicht vollziehen läßt,

da jedes Fünfundzwanzigstel vom Hundert vier

Dollars bezw. Cents darstellt. Danach werden

zuerstdie Ausgaben wie folgt repartiert:

Auf die Miethe, bezw. den Wohnungsauf

wand entfallen in der Regel vier, höchstensfünf

Fünfundzwanzigstel. Wer 500 Dollars für

seinenHaushalt verwendet,wohnt für 100Dol

lars an den meisten Orten reichlich theuer–

nicht allein weil die Miethe hoch ist, sondern

weil eine geräumigere, elegantere Wohnungmit

NothwendigkeitgrößerenAufwandinFeuerung,

Licht, Mobiliar, Bedienung, auch wohl in Ge

selligkeit nach sich zieht. Eine bescheidenere

Wohnung nehmen ist daher, sofern sie nur

überall noch den Anforderungen der Gesund

heitspflege entspricht, immer der erste Schritt,

um größere Ersparnißzu erzielen, wenn gestei

gerte Ausgaben oder verminderte Einnahmen

das nöthig machen.

Die Kleidung soll mindestensdrei, höchstens

vier Fünfundzwanzigstel beanspruchen. Ein

Ueberschreiten dieses Maßes hatgar keinen posi

tiven Nutzen, ein Darunterbleiben bringt Scha

den entweder an der Gesundheit oder an derge

sellschaftlichen Stellung. Der Wichtigkeit nach
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ordnen sich die hierher gehörigen Ausgaben in

die fürdie Kleidung derHauseltern,die für das

Leinenzeug und zuletzt die für die Kinder, weil

nämlich für diese immerdurchpassendeVerwen

dung von abgelegtem Zeuge geholfen werden

lann.

Für den Dienstbotenlohn wird ein um so

größerer Prozentsatz' je höherdie zu ver

waltende Einnahme ist.

mit den Ausgaben für die Instandhaltungdes

Hausstandes, so jedoch, daßinjedem Haushalt

etwas dafür berechnet werden muß, aber nie

über –1 Fünfundzwanzigstel. In kleinen

Haushaltungen=0.

Das sind die Ausgaben für den Hausstand,

die vonMann undFrau gemeinschaftlich fest

gestellt werden und in längeren Perioden be

zahlt werden müssen. In die zweite Gruppe

rechnen wir erstlichdie Ausgaben für Feuerung

und Licht. Hier sind örtliche Verhältnisse,

"; Beleuchtungsmittel,derganze

uß, auf dem das Hauswesen geführt wird,

sehr maßgebend, nicht weniger auch die Acht

samkeit der Hauseltern im einzelnen und kleinen

aufunnützen Verbrauch. Mit anderthalbFünf

undzwanzigstel sollte man in unserer Zeit der

Steinkohle, bezw.des Koks und desPetroleums

aber wohl ausreichen.

Beider Wäsche kommt vieldarauf an, ob die

Arbeitskräfte des Hauses für ihre Besorgung

ausreichen, ob Fremde herbeigezogen werden

müssen, oder ob man ganz aus dem Hause wa

fchen läßt. Im ersteren Falle, der allerdings

die Feuerungsrechnung nicht unbedeutend er

höht, stellen sich trotzdem die Gesammtkosten am

niedrigsten und werden etwa mit einem halben

Fünfundzwanzigstel bestritten werden können;

im letzten Fall steigtdieserPosten trotzdesMin

derverbrauchs anFeuerungweit höher, am höch

sten in großen Städten oder an Orten mitviel

Fremdenverkehr.

Der eigentliche Haushalt: Effen undTrinken

mußwenigstens8unddarf höchstens 10 Fünf

undzwanzigstelverbrauchen. Hier, wie beiden

beiden vorhergehenden Posten, die zusammen

über dieHälfte derReineinnahme ausmachen, ist

die hauswirthschaftliche Tüchtigkeit der Frau,

ihre nicht nachlassende Sorge für das Kleine,

ihre Ordnung, Reinlichkeit, Sparsamkeit, ihr

Fleiß, ihre Geschicklichkeit von durchgreifendster

Bedeutung. Hier kann sie ganz leicht ebenso

gut Hunderte sparen wie Hunderte vergeuden,

ohnedaß äußerlich vieldavonzu Tage tritt.

Die persönlichen Ausgaben der Eheleute soll

ten anderthalb Fünfundzwanzigstel nicht über

schreiten; für die zufälligen kann man nichtwohl

weniger als anderthalb oderzweiFünfundzwan

zigstel festsetzen. Es ergiebt darausnun fol

gender Voranschlag:

benso verhält es sich

A. Haus stand:

niedrigstesMaß höchstes Maß

. 4fs 5fs1)Miethe .
2)Kleidung Z 4

3) Lohn . . . . 0

4) Hausstand . . 1

8fs 11f.

B. Hauswirthfchaft:

5)Feuerungund

Licht . . . 1 1 .

6)Wäsche . . . ]

7) Ernährung 8 10

1Q/fs 12äfs.

C. Außerordentliche Ausgaben:

8) persönliche .

9)zufällige 1 ,

3fs 3fs.

Summa 21 f .

Nach dieser Berechnung bleibt der niedrigste

Anschlag um 3 Fünfundzwanzigstel hinter der

wirklichen Einnahme zurück, der höchste über

schreitet sie um 2 . Umden richtigen Betrag

zu finden, darf man nun keineswegs nachBe

lieben einzelne Posten erhöhen, bezw.davon ab

' sondern man muß, nachdem man die

echnung in Fünfundzwanzigsteln mitderge

gebenen Summe ausgeführt hat, überlegen,

welche Posten nach den bisherigen persönlichen

Erfahrungen mit dem für sie ausgeworfenen

Prozentsatz zu gering bedacht sind, bezw. bei

welchen sich ohne Schaden für das häusliche

"Wohl am ersten eine Einschränkung vertragen

läßt. Im einzelnen ist es hier nicht thunlich,

nachzuweisen, welche Posten inden verschiedenen

Klaffen von Haushaltungen: reichen, wohlha

benden, auskömmlichen, geringen, am meisten

gestärkt, welche am ersten verkürzt werden

müssen. Je reicher der Hausstand, destogröße

ren Raum nehmen beispielsweise die Ausgaben

derdritten Klasse ein, je ärmer, desto höher be

laufen sich verhältnißmäßigdie Kosten für die

nöthigsten physischen Lebensbedürfnisse: für

Essen und Trinken. In den Haushaltungen

mittleren und niederen Ranges kommt ferner

außerordentlich viel auf die Zahl und das Le

bensalter der Kinder, auf die Gesundheit und

Arbeitskraft der Hausfrau an. In allen aber

fällt,wie wir gesehen haben, der relativ größte

Theil aller Ausgaben, ja die Hälfte, in die Ka

tegorie, über welche die Frau am meisten und

uneingeschränktesten zu verfügen hat. Sind

daher hier ihre häuslichen Tugenden von unbe

rechenbarer Wichtigkeit, so ergiebt sich nun aus
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demGesagten auch leicht, wie viel ihr daran lie- in die einzelnen, oben angegebenen Rubriken

gen muß, sich jederzeit und beijeder einzelnen desWirthschaftsbuches erfolgen, vondenen

Ausgabe über ihren Verbrauch kontrollieren zu amKopf die für sie im voraus ausgewor

können, und wie sie nach geschehener Vorberech- Summe tragen sollte.

-

Dann läßt sich mit

nung ihr Wirthschaftsbuch einzurichten hat, da- einem Blick ins Buchund einem zweiten in den

mit diese Kontrolle möglich sei.

merhin in ein Notiztäfelchen, wie der Kauf

mann in die Kladde, im Lauf des Tages oder

der Woche alle Ausgaben, sowie sie vorkommen,

hinter einander eintragen; spätestens mit Ab

schluß der Woche muß dann die Uebertragung

Sie möge im- Kalender jeden Augenblick finden, wie viel Mit

tel für einen bestimmten Verbrauchszweig bis

zum nächstenEinnahmetermin noch flüssig sind,

und man kann sich ebenso vor Verschwen

dung wie vor falsch angebrachter Sparsamkeit

hüten.

Aeb er das Faften.

Von Georg Guth.

asFasten, d. h. den Mundzu halten, eigent

lich sich fest machen und sobewahren– also

gänzliches oder theilweises Sichenthalten von

Speisen auf eine bestimmte Zeit– ist eine Uebung,

die sich um den Religionsformen des menschlichenGe

schlechts aller Zonen und Zeiten vorfindet.

Als religiöser Brauch der uneivilisierten Völker

hatte dasFasten von jeher die Bedeutung, daß die

Heiden durch die fortgesetzte Enthaltsamkeit von

Speisen einen mitSinnestäuschungen undVisionen

verbundenen Zustand hervorzubringen suchten.

Das,was man in diesem Zustande sah, wurde als

endgitig betrachtet und, da die Vision in grellen

Farben und gewöhnlich auch in riesigen Unriffen

gemalt,galt esalsWesenhöhererArt, als göttliches

Wesen. Demzufolge wurde die Vision als eine

Art Umgang mitder Gottheit angesehen, ein Zu

stand,welcher der betreffenden Person eine ganz be
sondere ''' ja 'Umständen ihr

eine hohe Wichtigkeit beilegen mußte.

Aus diesem Grunde wurde das Fasten sehr bald

eine freiwillige, fleißig geübte Handlung, nnd in

derThat erscheint es indiesemSinne auch als einer

der allgemein verbreitetsten Gebräuche in derCul

turgeschichte.

Egypten weihte man sich,wieHerodoterzählt,

durch Fasten zu gewissen Festen. Ebenso legen die

indischen Vedas Fastenübungen auf und die indi

schen Büßer, die Fakirs sehen darin etwasbesonders

verdienstliches. Aehnlich halten heute noch die

Mohammedanerden Raummedan alsFastenmonat,

währenddessen nur beiNachtSpeisegenuß erlaubt

ist. Bei den griechischen Orakeln wardas Fasten

bekannt als Mittel, prophetische Träume undVi

sionen zu erregen. Die Pythia von Delphi fa

stete deshalb vor ihrer Inspiration. Der Ritus

des Fastens, sagt Tylor, zeigt sich in der schlagend

sten Weise bei den rohen Stämmen von Nordame

rika. Bei den Indianern wird den Knaben und

Mädchen schon von einem sehr frühen Alter anlan

ges und strenges Fasten auferlegt. Bei Eintritt

der Mannbarkeit zieht sich der junge Indianer nach

einem einsamen Orte zurück, umzu fasten; dabei

empfängt er visionäre Eindrücke, die ihm seinen

Charakter für das Leben aufprägen, und besonders

wartet er, bis ihm im Traume irgend ein Thier

oder ein Gegenstand erscheint, der hinfort seine Me

dizin, der Fetisch seines Schutzgenius wird. So

erlangt der Medizinmann einen großen Theil der

Befähigung zu seinem Amte. Das Fasten galt

daher beiden alten Indianern als ein großesVer

dienst. Auf diesem Wege gelangten die alten

Kriegsführerzu ihrerMacht.

Der Zusammenhang zwischen Fasten und Gei

sterverkehr ist bei den afrikanischen Zulus so voll

kommen anerkannt, daß esfast unter ihnen sprich

wörtlich geworden ist, zu sagen,derfortwährend ge

füllte Magen kann keine geheimen Dinge sehen.

Sie haben daher auch kein Vertrauen in einen

wohlgenährten Propheten. Auf der Insel Haiti

übte man das Fasten, um von den Geistern die

Kenntnißzukünftiger Dinge zu erlangen.

DasAlte Testament erblickt imFasten nicht ein

verdienstlichesWerk, sondern einzigund allein einen

Ausdruck derDemüthigung des Menschen. Das

ist der Grundgedanke desFastens, wo auch nurdie
Rede davon ist. es eine Artvon Opfer

ist,womitderMensch sich selbst und seiner Leibeslust

mehr wehe thut, als mit den Opfern des Eigen

thums, so ist doch derGedanke desKasteiens, als
abmühen, betrüben, herunterstimmen, wie Luther

es übersetzt hat, nicht der erste BegriffdesFastens.

Es handelt sich hier vielmehr um die Zucht des

Geistes, um die Demüthigung des ganzen Men

EN.

Eben aus diesen Gründen rügten die Propheten

wiederholtdasjüdischeVolk, weilesausdemFasten

eine äußerliche Sache machte. Jesus erklärte von
solchen Heuchlern : „Sie haben ihren Lohn dahin.“

(Matth. 6, 17 u. 18.)

Es ist eine wohlbekannte Thatsache, daß Men
schen, welche sich in großer Sorge und Angst, in

Lebensgefahr oder Seelennoth befinden, oft ver

geffen ihr Brodzu essen. Alsder KönigSaul sich

ingroßerAngst befand,weildie Philister wider ihn

stritten, und Gott von ihm gewichen war, heißt es

von uhm: „Er hatte nichts den ganzen Tag

und die ganze Nacht“ (1 Sam. 28, 15–20.)

Als David erfuhr,daßSaul undJonathan in der

Schlachtfielen,trauerten,weinten u. fasteten David
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und die mit ihmwaren bis an denAbend (2San.

1, 12). Ebenso lesenwirvon denen,die mitPau

lus im Schiffe waren: „als kein kleinerSturm sie

betroffen hatte, und alle Hoffnung ihrer Rettung

verschwunden war,“ daß sie fortgesetzt fasteten und

keine ordentliche Speise zu sich nahmen vierzehn

Tage lang (Apglich. 27,33). Ein Mensch, der sich

in tiefer Seelennoth befindet, dem seine Sünden

eine unerträgliche Last sind, wird–auch ohneGe
jetz–vergessen, sein Brod zu effen; er wird sich

enthalten nicht allein von angenehmen, sondern

auch nothwendigen Speisen, wie Saulus, welcher,

nachdem er nach Damaskus geführt worden war,

in tiefer Buße drei Tage weder aß noch trank

(Apglich.9,9). - - -

Hierin liegt der natürliche Grund des Fastens.

Diejenigen Menschen, deren Gemüth tief erschüttert

ist,wollen oft ihre Gedanken von dem, was sie be

wegt, nicht einmal so lange abziehen, um die nö

thige Speise einzunehmen. Wo ein solcher Ge

müthszustand herrscht, da hat das Fasten einen

Zweckund seine Berechtigung. Daher hängt das

Fasten, welchesGott bei Todesstrafe den Israeliten

geboten und wiederholt eingeschärft hatte, mitder

Bedeutung des großen Versöhnungstages aufdas

Engste zusammen. An diesen Tage sollten die

Israeliten „ihre Seele kasteien,“ d. h. fasten, nach

3 Moj. 23, 32 vom Abend des 9. bis zum Abend

des 10. Tages. Sollte die an diesen Tage voll

zogene allgemeineVersöhnung nicht zu einem todten

Werkdienste werden, so mußte dasVolk innerlich in

die Bedeutung desSühnaktes eingehen, seineSeele

in bußfertiger Stimmung aufdenselben vorbereiten

und diese Bußstimmung durch Enthaltung von den

gewöhnlichen Lebensgenüffen äußerlich bethätigen,

Keil sagt: „Die Seele beugen, demüthigen durch

Bezähnung der irdischen Begierde, die ihren Sitz

in der Seele hat, ist der ältere, mosaische Ausdruck

für das Fasten;“ und Baumgarten bemerktzu

obiger Schriftstelle: „Durch die Beugung seiner

Seele soll sich derIsraelit in ein inneres Verhält

niß setzen zu den Opfer, dessen Seele für seine

Seele dahingegeben wird, und durch diese dem

äußern Vorgang des Tages entsprechende Stim

mungdie Frucht desselben, nämlich die Versöhnung

einer durch den Toddes Thieres hindurchgegange

nen Seele sich zu eigen zu machen.“

Im mosaischen Gesetzwird übrigens dasFasten

nicht geboten, sondern nur zugelassen, ja, es scheint

sogar blos. Berücksichtigung zu erhalten aus Ver

anlassung derGelübde abhängiger Personen, um

eine (Sollision der Pflichten zu verhüten. (Siehe

4Mo . Kap. 30.) Im3. Vers heißt es: „Wenn

Jemand ein Gelübde Jelhova gelobt oder einen

Schwur schwört zu einer Enthaltung einer Seele
zu verbinden, soll er sein Wort nicht entweihen;

nach allem,wasaus seinem Munde gegangen, soll

er thun,“ Worin solche Enthaltungen bestanden,
wird nicht näher bestimmt, vermuthlich wohl zu

meist in Fasten und andern (Fnthaltungen von er

laubten Dingen. Diese sparsame Anordnung des

Fastens im mosaischen Gesetz ist um so auffälliger,

alsMoses dasGesetz empfangen hatte in jener Zeit

der vierzig Tage,welche er aufSinaizubrachte und

der Speise sich enthalten haben soll, obwohl in der

Schrift nichts davon gesagt ist. Es stimmt dies
mitdem BeispielJesu zusammen, welcherzwar für

seine eigene Person vor dem Antritt des Amtes

vierzig Tage fastete und doch nach seinen eigenen

orten das Fasten darum keineswegs als ein Joch

aufden Halsder Soinigen gelegt wissen wollte.

Auch die Propheten desAlten Bundes erblicken

in Fasten nur den äußeren Ausdruck der inneren

Demüthigung, und strafen,ja geißeln zuweilen mit

gewaltigen Worten die Vergeblichkeit und Heuchelei

eines Fastens ohne entsprechende Gesinnung und

Handlungsweise.

Daß die Juden nach dem Exil besonders das

Fasten als ein verdienstliches Werk betrachteten,

geht aus verschiedenen Stellen des Alten Testa

ments hervor. Nach den Propheten Sacharja,

Kap. 7und8, hatten die Juden vier Nationalfeste

anberaumt. NachKap.7,3wurde vordemHerrn

die Anfrage gemacht, ob man auch im fünftenMo

nat des Jahres fasten solle. Die Antwort des

Herrn lautete folgendermaßen: „Da ihr fastetet

undLeide truget im fünften und siebenten Monat

diese siebenzig Jahre lang, habt ihr mir so gefastet?

Oder da ihr altet und tranket, habt ihr nicht für

mich selbst gegessen und getrunken? Ist es nicht

das, welches der Herr predigen ließ durch die vori

gen Propheten, da Jerusalem bewohnt war und

hatte die Fülle jammt ihrenStädten umher, und

Leute wohneten beides gegen Mittag und in den

(Gründen ?“

DerGedanke der Antwort des Herrn ist dieser:

Das bloße Fasten oder Nichtfasten ist für Gott

gleichgültig. Das rechte,Gottwohlgefällige Fasten

besteht nicht in werkheiliger Enthaltsamkeit von

Speise und Trank, sondern darin,daß man Gottes

Wort beachtet und darnach lebt, wie ja schon die

Propheten vor dem Exile dem Volke gepredigt

hatten. Damit war der Wahn, daß man sich

durch Fasten Gottes Gnade erwerben könne, ab

gewiesen nund dem Volke anheimgegeben, ob esdie

bisherigen Fasttage noch länger begehen wolle, zu

gleich aber auch gesagt, wasGottvon ihm fordere,

' die verheißenen Gnadengüter zu erlangen

UU111)(the.

Noch betrachten wir kurz die Stelle Jes.Kap. 58

betreffs des Fastens. Vers3 lesen wir: „Warum

fasten wir und du siehelt es nicht an? Warum

thun wir unsermLeibe wehe, undduwillst es nicht

wissen?“ Wiewir bereits gesehen haben, wurden
neben dem "n des Versöhnungstages, dem ein

zigen vomGesetze vorgeschriebenen Fasten, auch die

Gedenktage der begonnenen Belagerung, Erobe

rung und Zerstörung Jerusalems und derErmor

dungGadalja’s als Fasttage bestimmt. Aufdieses

Fasten pochen hier die Grulanten, aber es ist ein

seelenlosesund deshalb vor Gottwerthloses, todtes

Werk; ihr Verhalten am Fasttage steht nach V.3

und4 mit dem Zwecke des Fastens im schroffsten

Widerspruch, denn sie treiben da ihr Werkeltags

geschäft, sind gerade da gegen ihre Arbeitsleute

wahre Frohnvögte, undweil sie fastend doppelt ver

drießlich und reizbar sind, so geschieht's bei Zank

und Hader, wobei es bis zum Schlagen mitFäu

sten kommt; die rechte AbsichtdesFastens ist ihnen

ihrem dermaligen Stande nach fremd, nämlich zu

Gott, der in der Höhe thront, empordringendem

Gebet obliegen zu können. Jehova frägt daher

Vers5: „Sollte das ein Fasten sein, das ich er

wählen soll, daß ein Mensch seinen Leibe desTa
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es übel thun, oder seinen Kopf hänge wie ein

ilf, oder auf einem Sackund in der Asche liege?

Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag

demHerrn angenehm?“ . -

Diese Frage muß mit einem entschiedenen Nein

beantwortet werden. Wir dürfen aber den Pro

pheten nicht so verstehen, als wolle er dasFasten

positiv verwerfen, sondern er erklärt: der Speise sich

enthalten, den Kopf hängen, in Sack und Asche

sitzen, verdiene an sich noch nicht den Namen des

Fastens. DasFasten, dasdem Herrn gefällt,be

steht in etwas ganz anderen, nämlich in Frei

gebung der Unterdrückten und Mildthätigkeit gegen

die Hilflosen, nicht in den Nichteffen als solchen,

sondern in dem mitgefühlvollen Thun selbstver

leugnender Liebe, welche sichdes Brodes und über

baupt eigenen Besitzes, eigener Bequemlichkeit an

den Bedürftigen entäußert. Hier wird voraus

daß die Ausübung dieser Werke auch ein

Opfer kostet, sei es an leiblichen Gute oder an

innerlicher Resignation und Ueberwindung liebloser

Neigungen. Wer in dieser Weise einen Fleische

den Willen bricht, der übt das rechte Gott wohl

gefällige Fasten. -

Noch bleibt uns die neutestamentliche Auffaffung

des Fastens zur Betrachtung übrig.

Wir haben bereits gesehen,wie spärlichund qua

lifiziert das Fasten im mosaischen Gesetz als eine

religiöse Pflicht das Fasten um mosaischen Gesetz

als eine religiöse Pflicht erscheint. In demselben

Geiste, in welchem die Propheten ihre Stimme ge

en den Mißbrauch desFastens erhoben,fuhr unser

eiland fort und strafte die Pharisäer auf das

Schärfste um ihres äußeren heuchlerischen Wesens

willen beim Fasten, und verzichtete ganz und gar

auf die Einführung des Fastens in seiner Religion

als Sache der reinen Pflicht. Die StellungJesu

zumFasten ist aus Matth.9, 14. 15 aufsKlarste

Die Jünger Johannis frugen ihn:

„Warum fasten wir unddie Pharisäerjo vielund

deine Jünger fasten nicht? Jesus sprach zu ihnen:

Wie können die Hochzeitleute leid tragen, so lange

der Bräutigam bei ihnen ist? Es wird aber die

Zeit kommen, daß der Bräutigam von ihnen ge

nommen wird; alsdann werden sie fasten.“ Jesus

wollte damit sagen: Wo Ich also bin, der Bräu

tigam, da ist sonderlich für meine Jünger, die zu

Bräutigamsfreunden Erkorenen, freilich nur Freu

denzeit. Jetzt zu fasten, das wäre ja ein Wider

spruch, weil Fasten zum Leidtragen gehört und

nicht zur Freude. Sie freuen sich aber, und mit

Recht, daßder lang. Erwartete nun endlich gekom

men, und wissen in ihrenGedanken nichts Anderes

als: Der Bräutigam ist da, die Hochzeit kann und

wird bald angehn! Die Gegenwart des Bräu

tigams ist ihnen schon wie der Hochzeitsanfang.

Laßt sie doch unverstört, es wird sich ohnehin bald

genug zeigen, daß noch ein Aufschub dazwischen

konnen muß; ja diese und künftige Jünger werden

in manchen langen Zeiten. Ursach zum Fasten fin

den. Die Wahrheit des äußeren Fastens ist das

Innere Leidtragen; alle andere dergleichen Uebung

– als etwas Gemachtes– gehört den alten

jetzlichen Standpunktan,der jetzt schon in Christi
aufgehoben ist. Ist jetzt die erste

Freude an Gekommenen vorhanden, was sollte da

noch dasFasten?

Eswird schon wiederkommen, aber nicht mehr in

der gesetzlichen, alttestamentlichen, pharisäischen

Weise, sondern ebenfalls in Wahrheit der Erfül

lung. Alsdann werden sie ja sten, d.h.

nun umgekehrt: leidtragen, von selbst, natürlich

und wahr fasten. Das ist nicht Gebot, sondern

Ankündigung derFasttage, welche Gott selber den

Seelen ausschreiben wird, nicht sie mit eigener

Wahl sich auflegen. Insofern weist dieser Aus

spruch Christi jede den Standpunkt neutestament

licherFreiheitundWahrheit nicht mehrangemessene

Askese als dasAlte undAbgethane hinweg: er ver

kündigtaber nichts desto weniger für die neue Zeit

des Fastens genug,

Unser Heiland spricht Matth. 17,21 von einer

Art böser Geister, die nicht ausfährt, denn durch

Beten undFasten. Wir haben diesen Ausspruch

jedoch nicht so zu verstehen, als ob das Beten und

Fasten, neben dem Glauben etwa, das besondere
zum Austreiben dieser Art böser Geister

wäre; sondernderHerr will seinen Jüngern damit

sagen: es habe ihnen am Glauben, den Dämon

auszutreiben gefehlt, weil sie denselben nicht ge

hörig genährt hatten durch Beten und Fasten.

Zum Beten hilft dasFasten, die Nüchternheit und

Mäßigkeit des leiblichen Lebens, deren Gegentheil

dasFleisch nur stärken kann wider den Geist. An

gemessenesFasten vermindert die Abhängigkeit des

Geistes vom Leibe, wirktKlarheit und Nüchternheit

desGemüthes, und macht also den Menschen ge

schickter zu einem Werkzeuge des heiligen Geistes

'fähiger, aufden Seelenzustand. Anderer einzu

In seiner Bergrede warnt der Herr seine Jünger

vordem heuchlerischen Fastender Pharisäer; wäh

rend er die Uebung des rechten Fastens offenbar

billigtund zuläßt, wobei er jedoch dieBeantwortung

der Frage der Zeit undWiederholung dieser Uebung

dem Gewissen und den Verhältnissen eines jeden

Einzelnen überläßt. Die Ermahnung desHerrn:

„Hütet euch, daß eure Herzen nicht beschweret wer

den mit Fressen und Saufen“ (Luk. 21, 34), ist

gerade in dieser Verbindung von der größten Be

deutung. Jedes Uebergewicht des Fleisches über

den Geist, jedes Herabsinken des Geistes in das

Naturleben, jede Hingebung an die Herrschaft der

Materie hindert das Gebet, welches ja eben darauf

beruht, daß der Geist sich losreißt vom Druck und

Dienst der Materie, daß er sich emporhebt in die

reine und leichte Luft der Ewigkeit. Offenbar ist

dieses die Verbindung, welche der Herr zwischen

Beten und Fasten gemacht hat; denn damit ein

Mensch die erforderliche Kraft gewinne, die uner

laubte Befriedigung zu bekämpfen, muß er manch

mal auf die erlaubte Verzicht leisten. Wie viel

Irriges und Verkehrtes sich hiermit auch verknüpft

hat, dennoch steht es fest, daß zwischen dem Ver

mögen, zu beten, und den Vermögen, eine sinn

lichen Triebe zu beherrschen, ein Zusammenhang

stattfindet, und daß, wenn Beherrschung unserer

Sinnlichkeit eine Bedingung ist für das religiöse

Leben inGanzen, vorzugsweise Solches denGebete

gilt. Die Herrschaft des Gebetslebens und die

Herrschaftder niederen Sinnlichkeit stehen immer zu

einander in umgekehrten Verhältniß. Unddie Er

fahrung bezeugt es uns, daß in jenen Fastenzeiten,

welche durch die göttliche Führung den Menschen



152 Nichtgleichstellung der Welt.

verordnet werden, in den Zeiten der Noth, der Be

kümmerniß, der Entbehrung, wir Menschen am

besten beten; und die außerordentlichen Zustände 

des Gebetes enthalten immer ein gewisses „außer 

dem Leibe sein“. (2Kor. 12,2.)

Daß die ersten Christen des Fastens sich beflissen

haben, ist uns aus vielen Stellen des Neuen Testa

ments ersichtlich.

Kor.5, 6. Apglich. 27,9. 1Kor. 7, 5. Zwar

hat die christliche Kirche,alseinKörper, sich nicht an

die ceremoniellen Gebräuche des alten Testaments

ebunden, immerhin aber haben sich doch die in der

irche üblichen Fasten theils im Anschlusse an die

Disciplin derSynagoge, theils durchfreieGewohn

heit und spätere Gesetzgebung gebildet. Man er

blickte im Fasten ein heilsames Zuchtmittel, um

den Geist von irdischen Banden frei zu machen

und also auf wichtige religiöse Handlungen vorzu

bereiten.

Besonders gefördert wurde dies Fasten durch die

Montanisten. Montanus lehrte: Fasten sei des

Christen heiligste Pflicht. Auch trug dasKloster

leben dazu wesentlich bei. Die in der römischen

Kirche noch üblichen Fasten anzuführen ist hier nicht

der Ort. -

Die Reformatoren waren demFasten keineswegs

abhold, sie kehrten aberzuder ursprünglichenAuf

faffung der Kirche zurück und verwarfen daszwin

Fastengebotund die Meinung, als ob durch

efolgung eines solchen Gesetzes Gnade bei Gott

verdient werden könnte.

Luther sprichtvon einem „geistlich gemeintenFa

ten,daswir Christen sollten halten, undwäre auch

wohl sein, daß man noch etliche Tage vor Ostern,

iten vor Pfingsten undWeihnachten, eine gemein

jame Fasten behielte und also die Fasten ins Jahr

theilte. Aber beileibe auch nichtdarum,daß man

einen Gottesdienstdaraus mache, alsdamit etwas

zu verdienen, oderGottzu versöhnen, sondern als

eine äußerliche Zucht und Uebung für dasjunge

'' Volk,daß sie sich lerneten in die Zeit rich

ten und unterscheiden durchs ganze Jahr. So

(Siehe Apgsch. 13,2; 14,23. 2 

möchte ich auch leiden, daß man auf diese Weise

durchs ganze Jahr alle Feiertage Abends fastete,

als zu einem merklichen Tage ausgesondert. Aber

solch'Fasten kann, noch will ich nicht anrichten, es

würde denn zuvor einträchtiglich angenommen.“

Calvin sagt: „Heiliges Fasten ist einemdreifa

chen Zwecke bestimmt,denn wir befleißigen unsdes

selben entwederum unser Fleisch zu bezähmen, daß

es nicht wollüstig werde, oder alsVorbereitung zum

Gebet und religiöser Andacht, oder als ein Zeichen

unserer Demüthigung in der Gegenwart Gottes,

wenn wir begehren unsere Sündenschuld vor ihm

zu bekennen.“

Wesley sagt: „Obschon kein natürlicher oder

nothwendiger Zusammenhangzwischen demFasten

und dem Empfangen derSegnungenGottes statt

findet,denn er ist gnädig nach seinem Wohlgefallen

und was ihm gut scheint, theilt er mitdurch irgend

ein Mittel,dasihmzu bestimmen gefällt; so hater

dies zu allen Zeiten als ein Mittel bezeichnet, seinen

Zorn abzuwenden und alle die Segnungen mitzu

theilen, die wir von Zeit zu Zeit nöthig haben.

Wie kräftig dieses Mittel sei, den Zorn Gottes ab

zuwenden, können wir aus vielen Beispielen des

alten Testamentes lernen,wie Dan.9,3. 16;Jona

3,4; Richter 20,26; 1Sam.7,6; Esra 8, 21 ;

Neh. 1,4–11.“

Ausdem Gesagtengeht hervor,daß,währenddas

Fasten in der neuen Dispensation nicht gesetzlich

geboten ist, dennoch in der dadurchgeübten Zucht

des Geistes wie des Fleisches ein unberechenbarer

Segen liegt. Es ist ein kräftiges MittelzurBesie

gung der natürlichen Feindschaft desHerzens und

die Werke des Fleischeszu kreuzigen, damitunsere

Seele genesen möge; es befördert die Demuth und

Hingabe an Gott und giebt Kraftzum Gebet. Es

erfüllt uns mit Dankbarkeitgegen die Barmherzig

keitGottes, die uns so reichlich widerfahren ist und

verleihtunsKlarheitundSchärfe desGeistes,weß

halb auch in den allgemeinen Regeln unserer Kirche

" n oder Enthaltung allen Gliedern empfohlen

Michlgleichstellung der Welt in Politik, Geschäft und Mode.

Von Rev. Jno. W. Röcker.

I.

|iese Lebensgebiete, Politik,Geschäft und Mode

finds, auf welchen die Grundübel der ver

derbten Menschennatur am meisten zum Vor

schein und zur Ausreifung kommen.

Nirgends, alsgerade im politischen Leben, kommt

die Hoffart, der Trieb nach Ehre, der Ehrgeiz, die

Herrschsucht, mehrzur lästigen Ausprägung. Doch

es giebt auch noch sonsten nicht minder wichtige

Gebiete des menschlichen Wirkens,wodiesesGrund

übel an die Oberfläche treibt und unheilvolle Form

und Gestalt gewinnt. Auch in den verschiedenen

sozialen und kirchlichen Gebieten trittdasselbe bis

weilen äußerst ekel- und verdrußerregend hervor.

Kein Gebiet jedoch ist geeigneter und bietet bessere

Gelegenheiten dar, den Ehrgeiz zu sättigen, als das

politische, namentlich in einer Republik, wie die

amerikanische.Man denke an die Wahlumtriebe

und Auftritte dieses Landes,
Nicht ausnahmsweise nur, sondern in der Regel

wird das Gesetz der Nächstenliebe, der Gerechtigkeit

und der Wahrheit total unter die Füße getreten und

ilt dasselbe den meisten Hochpolitikern als nichts

'und leerer Begriff nur.

Da auch der Christ als Bürger und Unterthan

ein Schuldner gegen denStaat ist, so ist uns kein

Gesetz bekannt, welchesihm verböte,aufpolitischem

Gebiete mit seinen Gaben und Talenten einen

Lande zu dienen und sich demzufolgeim bürgerlichen

Leben zu Amt undStellungzu erheben.
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Worinnen er sich aber, in der Entledigung seiner aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid

Bürgerpflichten der Welt nicht gleichstellen, dagegen gerecht geworden durch den NamendesHerrn Jesu

sich deutlich unterscheiden soll, ist augenscheinlich in und durch den Geist Gottes.“ 1. Kor. 6, 11. Und
der Verfahrungsweise, dahin zu gelangen. darauf die weitere Ermahnung: „Und stellet euch

Auch ist uns kein Gebot bekannt, welches den nicht gleich wie vorhin, da ihr in Unwissenheit nach

Christen verhinderte, in dieserWeltirgend ein ehr- den Lüften lebtet.“ 1 Pet. 1, 14.

ames Geschäft zu betreiben. Dabei müssen ihn - Das natürliche Herz ist argwöhnisch und arglistig,

jedoch ganz selbstverständlich obige Gesetze Maßstab - es lebt, so lange es unerneuert ist, in diesen unlau

und Richtschnur sein und sein können. teren Bewegungen und hängt ihnen nach. Wie

Es giebtBerufszweige im Geschäftsleben, welche schnell ist man, z.B. oft ' die geringste Veran

offenbar und direkt wider Gottes Gebot und das laffung bin, und angeleitet von betrüglichen Um

Gesetz der Nächstenliebe sind, solche darf sich der ständen, bereit, seines Nächsten Handlungen und

Christ nicht wählen. Gerade aufdiesem Gebiete | Reden zu mißdeuten. Von dieser Art waren einst

tritt die Augenlust, der Trieb nach Besitz–Hab- |die Pharisäer. „Warum denkt ihr jo Arges in

sucht oder Geiz znm Vorschein. Eben deswegen | euren Herzen?“ sprach Jesus zu ihnen. „Die

muß sich sein Verhalten von demjenigen desWelt- |Seele des Gottlosen wünschtArges undgönnt sei

kindes unterscheiden. Nicht allein in der Wahl, [nen Nächten nichts.“ Spr.21, 10.

sondern auchin der Betreibung der Geschäfte,müssen - DerChrist aber, als eine in ChristoneueCreatur,

ihm beständig des Apostels Worte 1. Kor.7,31 : 1 bei der dasAlte vergangen ist, muß andererGesin

„Die dieser Welt brauchen, daß sie derselben nicht - nung sein. Sein Herz, welches auch zuvor einer

mißbrauchen, unddie da kaufen, als besäßen sie es - Wüste glich, wo sonst giftige Schlangen und unrei

nicht,“ vorschweben. nes Gezücht lagerte, ist nun erneuert undLilien edler

Weder ein GebotGottes noch ein andrerdenkbar - und reiner Triebe blühendarinnen.

vernünftiger Grund stehtdem Rechte eines Christen | 2. Auch in den Aleußerungen mußzwischen dem

entgegen, etwas zu erwerben oder zu besitzen. In | Christen und dem Weltkinde ein Unterschied sein.

allen einen geschäftlichen Transaktionen hat der | Wie der Anbruch, so ist auch der Teig; wie die

Christ jedoch auf der Hutzu sein, daß er sich keiner | Wurzel, so ist auchderZweig. DerStrom steigt

unerlaubten Mittel bediene. nicht über den Quell, noch ist der Ausflußreinerals

Auchdemdritten Gebiete der Aeußerungen undder derselbe; denn: „Weß das Herz voll ist, des geht

Thätigkeit des menschlichen Lebens–derMode– derMundüber.“

kann sich der Christ nicht entziehen. Wenn er sich - Wenn ich behaupte, daß ein Unterschied inden

auch beharrlich und grundsätzlich dagegen wehren Aeußerungen bestehen müsse, so meine ich,daßdieser

wollte, so ist er doch immer,dem unnersten Begriff Unterschied un den Geberden, Reden undHandlun

der Sache nach, gerade da, wo er steht, davon en hervorzutreten habe. Es ist gewiß nicht be

umgeben. - - - ' wenn ich sage,daßdie Aleußerungen eines

Es wird eben damit nicht allein die herrschende | arglistigen Menschen zweideutig sind, daß dessen

Art in der Kleidung, sondern auch die Art und - Angesicht unter den Augen wie von der Sonne be
Weise des Verhaltens im gesellschaftlichen Leben strahlt,“ hinter dem Rücken in eitel

bezeichnet. erscheint. (Fune solche Rede ist in der

Es dürfte in diesem Stück fürden Christen das | GegenwartwieSilberklang und honigsüß, während

Klügste sein, alles Schreiende und Auffallende zu sie in der Abwesenheit sticht wie ein Dorn und

meiden und die goldene Mittelstraße zugehen. Natterngift enthält. Der natürliche Mensch ist

II nach dem Lauf der Welt ein trügerischer Schau

– spieler. Dergangbare Laufdieser Welt ist, durch

Wir wollen unszweitens klar zu machen suchen, eine trügerische Außenseite, in Wortund That seine

worinnen der Unterschied zmischen Christen und Mitweltzu bestechen,dieselbe für ihnund dasSeine

Weltmenschen besteht. Und zwar | einzunehmen und daraus Vortbeit und Gewinn zu

1. Betreffsder Beweggründe. Der Weltmensch schlagen. . . .

ist zumeist geneigt, den Trieben des natürlichen | Aufrichtigkeit, '' uud (Shrlichkeit ver

Herzenszu folgen. Diese aber sind in ihrer Form - trauen auf Verdienst undWerth, über allem aber

Ünlauterkeit, Verstimmung, Argwohn, Eigenliebe, aufdie gütige Leitung und den Segen Gottes, an
Rechthaberei, Halsstarrigkeit u.dgl. Ihrer Natur - welchem doch Alles gelegen ist. Elln

nach aber sind die böse. wir sagen, daßderChrist auch inden Aleußerungen

„Das Dichten und Trachten des menschlichen sich vom Weltkinde unterscheiden müsse, so meinen
Herzens ist böse von Jugend auf.“ - - . . . wir, daß er, z. B. auf politischem Gebiete, im

Wie eilig istdas natürliche Herz beim geringsten Streben nach Amt und Stellung sich keiner unrei

Anstoße oft, einen Nebenmenschen in Verdacht zu | nen Mittel bedienen dürfe. Ehre und Machtdarf

ziehen, und argwöhnisch jedem bösen Gerüchtüber ihn nicht bethören, noch seine Augen blenden, daß

ihn Glauben zu schenken! Dem Christen jedoch erdurch niedre Ränke, Bestechungen und Veräum

sollte es nicht schwer werden, in den Beweggründen - dungen umjeglichen Preis sein Ziel erreicht,

zu Handlungen und Reden wider den Nächten sich | Auf dem Gebiete der Politik bedient sich das

vom Weltkinde deutlich zu unterscheiden, internal | Weltkind nicht selten der Lüge und derVeräum

doch ein Herze erneuert, gereinigt und mit der - dung wider seinen Gegner, um aufdessen Nieder

Liebe, die dem Nächsten nichtsBöses thut, erfüllt| lage sich aufzubauen, und auf dessen Ruin zu Ehr

sein sollte. | und Macht zu gelangen. Im Geschäftsleben

Auch in dieser HinsichtgiltdasWort der Schrift | kommtman mit Wahrheit, Ehrlichkeit undGerech

von ihnen: „Und solche sind eurer. Etliche gewesen, ltigkeit aufgespanntenFuß.
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Namenlos sind dieWegeund Mittel,womit man

das Publikum täuscht, hintergehtund betrügt. Es

ist auchda kein Industriezweigausgenommen. Der

Fabrikation wie auch den Verkauf der Waare hat

sich der Geist des Betrugs bemächtigt.

Auch auf den Gebiete der Mode begegnen wir

verwerflichen Aeußerungen, welchen sich der Christ

nicht gleichstellen darf.Alles Schreiende und Fratzen

artige, in den Manieren und in der Tracht, welches

aus den Schranken der Mäßigkeitund Natürlichkeit

tritt, verliertwas es bezwecken all. Wie vielfältig

sind meist die Verzweigungen, die ausdemStamm

begriff Mode laufen. Ebenso viel sind auch der

krankhaften Erscheinungen,denen wirdaraufbegeg

nen. Man denke nur z. E. an die unersättliche

Titelsucht, an die scheinheilige Kriecherei und

Schweifwedelei in geselligen Kreisen der Welt; an

die Ueberladung von Putz und Kostbarkeiten des

Körpers u. j. f. Hinterdiesem verfänglichenLaub

werk steckt nicht selten GehaltlosigkeitundHohlheit.

In letzter Instanzjedoch ist Alles in Allen nur eine

verschmitzte Selbstsucht, die hinter gleißnerischen

Scheine auf Beute lauert. Ist aber der innere

Herd desLebens gereinigtund gesund,dann schlägt

dieser Zustand nach Außen durch alle Fugen durch

und zeigt sich in der Harmonie undder Freundlich

keitderGeberden, wie auchin den Wohlklang und

der Züchtigkeit der Rede. Nicht minder wird es

offenbar in der Rechtschaffenheit derHandlungen,

wie überhaupt in der GeradheitdesLebens, Ge

rechtigkeitssinn und Uneigennützigkeitziehen sich wie

ein rother Faden durch die ganze Handlungsweise

eines gesunden Christen.

„Leben und Leben lassen“ gilt ihn als Maxime

und dasGesetz der Nächstenliebe als Richtschnur,

3. Auch in den Absichten unterscheidet sich der

Christ vom Weltkinde. Von Haus aus ist das

Herz aller böser Tücke voll. Wird es nicht durch

Erneuerung und radikale Umgestaltung in einem

Hang und Streben in andere Bahnen geleitet, so

entwickelt sich ausdem innewohnenden Hang, oder

der Lust, ein energisches Streben, welches ausläuft

in eine leidenschaftliche Sucht, um sich schließlich in

der teuflischen Selbstsuchtzu gipfeln.

In der Welt bewahrheitet sich, was die Schrift

bezeugt: „Ein Jeglicher sehe auf einen Weg.“

Die Absichten eines Christen jedoch, der sich eines

Verhältnisses zur Zeit, zum Leben, zu einer Mit

welt und zuGott, seinem Schöpfer, bewußt ist, sind
anderer Art und rangieren höher. Das knechtische

Joch des sinnlichen Lebens hält nicht mehr gefan

en, er ist frei. Im Vollbewußtsein dieser einer
reiheit und Unabhängigkeit aber spricht er mit

Paulo kühn: „Ich habe es Alles Macht, es soll

mich aber keiner gefangen nehmen.“ Wie die

Kirchthürme über das Häusermeer eines Dorfes

oder einer Stadt emporragen, so müssen die Absich

ten und Zwecke, wonach der Gottesvilger strebt,

über das Wirrsal und Getriebe dieser Welt empor

ragen und hinaussteigen, weil ein Strebeziel über

dem Niveau des sinnlichen Lebens liegt.

III.

Was den (Shristen dazu bewegen soll.

1. Weil der Christ sich nicht selbst lebt. Dieses

kann von den Nichtchristen aber nichtgerühmtwer

den, weil das gerade Gegentheil der Fall ist; die

Selbstsucht ist eine innerste und eigenste Natur.
Die ganze Neigung, Richtung einer

Seele, die Summe seiner Bewegungen undAeuße

rungen, zielen darauf ab und laufendarin zusam

men. Beim wahren Christen ist der Widerstreit

zwischen Fleisch undGeist, durch eine Hingabe an

Christum, beigelegt und aufgehoben. Aber was

heißt „Sichselbstleben?“ Im Grunde nichts An

deres, alsin allen seinen Bestrebungen die Richtung

nach seinem eigenen Ich zu nehmen. Selbstver

herrlichung,Selbstgenußund Selbstbesitz im Allem

suchen, heißtin Wahrheit„sich selbst leben“wollen.

Werin Prahlsucht,Bewunderungund

in weinerlichen Lamentationen oder Jeremiaden
Mitleid zu erjagen sucht, sucht in ersten Falle als

und im zweiten Falle aber alsMärtyrer zu

Slallzell.

Der Liebe höchster Triumph aber ist: sich selbst

vergessend, für Andre zu leben, zu wirken und zu

leiden, Recht und Privilegium zu opfern. Der

Christ stellt sich der Welt nichtgleich.

2. Weil es sein Berufist, Gottzu leben. Im

Leben ist dieses des Christen höchster Beruf und

Vorrecht. Er kann aber nur dann Gott leben und

somit diesen Beruf erfüllen, wenn er dem Willen

Gottes gemäßdas ist und ausrichtet, in diesem ei

nem Leben, mit der feurigsten Hingabe. Lebt er

nun, wie angedeutet, sich nicht selbst, dann lebt er

aber nach Römer 14, 8 „dem Herrn,“ oder nach

Gal.2,20„indem Glauben des SohnesGottes.“

Das heißt aber im Wesen zur Ehre und Verherr

lichung der Macht göttlicher Gnade nichts Andres

sein, als„ein Licht in dem Herrn“und ein Salzder

Erde. Ist der Christ ein solches Salz, dann lebt

er Gott,dann lebt er den Zwecke, wozu ihn Gott

berufen hat. „Ein Jeglicher, wie ihn derHerr be

rufen hat, also wandle er.“

Hat der Christ diesen einen Beruf erkannt und

ist er beflissen, den Zwecke desselben vollständig im

Leben zu entsprechen, so muß sein Verhalten auf den

verschiedenen Lebensgebieten von dem Gesetze „des

Geistes, derda lebendig macht“ reguliert werden,da

mit derselbe seiner Mitwelt Norm und Muster

werden kann.

(Sben deswegen muß sich der Christvonden Geist

und Brauch der Welt rein und unbefleckt erhalten,

damit er unter ihr nach göttlichem Willen auf allen

Lebensstufen, gleich dem Salze dieselbe vor sittlicher

Fäulniß bewahre. Uebt er diesen aus,

beides durch Wort und (Exempel, dann erfüllt er

das göttliche Dictat und lebt Gott, denn er weist

durch Gehorsam auf ihn alsdie höchste Autorität.

3. Und schließlich darf sich der Christ dieser Welt

nicht gleich stellen, weil es eine Bistimmung ist,

für die Ewigkeitzu leben.

Der Christ gehört einer andern Weltan. Der

Meister selbst definiert dessen Stellung, indem er
sagt: „Aber sie sind nicht von der Welt, gleich wie

auch ich nicht von der Weltbin.“ Und am andern

Orte: „Wäretihr von der Welt, so hätte die Welt

das Ihre lieb; dieweil ihr aber nicht von der Welt

seid, sondern ich habe euchvon der Welt erwählet,

darum hastet euch die Welt.“ Joh. 15, 19. Er

lebt zwar in dieser Weltund braucht dieselbe, doch

nicht wie „die Leute, die ihr Theil haben in diesem

Leben.“ Er ist einGast hienieden; „seine Schätze,

seine Güter sind im Himmel beigelegt.“ An den
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Intereffen dieses Lebens nimmt er auch

nur soweit Theil, als erdarin einen Gottverherr

lichen und einen Mitmenschen dienen kann.

Er dient einemLande nichtdeswegen unddrängt

sich in der Politik hervor, umdenLeidenschaften,

der eiteln und fleischlichen Öl - und Herrschiucht zu

fröhnen, sondern daß in allen Dingen Gott ge

riesen werde. Nicht das ist dem Christen höchste

Freude und Ehre, „daß ihm die Geister unterthan

sind,“ sondern „daß sein Name im Himmelgeschrie

ben steht“ alsdes höchsten KönigsKindundErbe.

Sich der Wandelbarkeit und Hinfälligkeit allesIr
dischen stets und völlig bewußt, läßt er sich in seinen

geschäftlichen Transaktionen nicht dermaßen von

denselben einnehmen und übermannen, daß er sein

| Vertrauen in denselben vorAnker lege.

Dessen. Alles eingedenk, lebt und handelt er, nicht

um zu essen und zu trinken, oder sich mitSorgen

der Nahrung zu beschweren, sondern er ust und

trinkt, um zu leben, weil er sich genwärtig undzu

gleich bereit halten muß, jeden Augenblick zur

Uebernahme der „bleibenden Habe“ gerufen zu

werden. Darum ist auch auf dem Gebiete der

Mode sein Hauptstreben nicht denKörperschmuck,

sondern „dem verborgenen Menschen des Herzens“

zugewandt.

Sonntagschul-Lektionen.

Sonntag,5. März. Mark.4,35–41.

Die Stillung des Sturmes,

oder: Jesus als der Herr über die empörten

Elemente.

Text: Und stillete das Ungewitter, daßdieWel

len sich legten. (Psalm 107., 29.)

Einleitung: Alle drei Lektionen dieses Monats 

zeigen uns Christum als unumschränkten

Gebieter über die Mächte des Vier

derbens, ob sie nun in Reiche der leblosen

Natur, wie hier bei den Sturm aufden Meere,

oder in dem der beljeelten Kreatur, wie in

den beiden folgenden Lektionen, sei's als die na

türlichen Kräfte der Krankheit und des Todes

berrschen oder als über natürliche Gewalten

aus dem hinter dieser Welt der sichtbaren Dinge

Dinge liegenden, aber auf sie und durch sie wirken

den unsichtbaren Reiche der bösen Geister. Wir

baben also auch hier, wie fast überall beiMarkus,

mit lauter Machtwundern zu thun, d. h. mit

mit besonders augenfälligen Offenbarungen seiner

Herrlichkeit, in welchen die sinnbildliche und

vorbildliche Bedeutung aller Wun

der ganz besonders zu Tage tritt und ihr eigent

licher Charakter am klarsten und deutlichsten zeigt:

Sie sind nämlich, weit entfernt, eine Aufhebung

der natürlichen Ordnungder Dinge, eine Störung

und Zerstörung ver Naturgesetze, oder, wie der mo- 

derne Unglaube sie genannt hat: eine Durch

löcherung und Vernichtung des Naturzusammen

bangs zu sein, vielmehr gerade das Gegentheil:

nur auf Aufhebung des Unnatürlichen, die dazu

dienen muß, die durch die Folgen der Sünde ge

störte göttliche Ordnung wieder herzu

stellen. So sind z. B. Krankheit und Tod als

Strafe und Folge der Sünde nicht die ursprüng

liche Ordnung Gottes selbst, sondern Störungen

dieser Ordnung, die Sünde erstreckt ihre Wirkungen

nicht blos auf das bewußte, geistige, sittliche Gebiet,

sondern auch auf das unbewußte, natürliche, krea

türliche, der Mensch hat auch die Natur mit in sein

Verderben hereingezogen (Röm.8, 19ff.), und so

ist es durchaus nichtsBefremdliches,wenn Christus,

als derHerr der ejammten von ihm geschaffenen

Welt, auch bis indie todte Kreatur hinein die Licht

strahlen seiner erlösenden Allmacht fallen läßt.

Was aber noch insbesondere die Wunder auf

den See Genezareth betrifft, so sind sie

alle (nämlich außer unserer Stelle nochLuk.5,5ff.;

Mark.6,47 ff.;Matth. 14,22 ff.;Joh.21, 1 ff.)

zu nächst auf die Jünger berechnet.

Vor ihren Augen und gerade an dem Element, wo

nut die meisten derselben als Fischer vertraut wa

ren, offenbartder Herr seine Herrlichkeit, um ihren

Glauben zu stärken, was sie bei den schwe

ren Proben, aufwelche er gestelltwurde, besonders

nöthig hatten. Außerdem ist unsere Text

geschichte noch insbesondere ein Bild des

künftigen Berufsweges seiner Jün

ger,den sie einst mitten durch eine feindselige Welt

hindurch auch ohne eine unmittelbare sichtbare Ge

genwart machen müssen und für den sie jetzt schon

vorbereitetwerden und lernen sollen,was für einen

allmächtigen und siegreichen Herrn sie zu dienen

berufen sind, und wie alle dem Reiche Gottes sich

entgegenstellenden Gewalten ihm sich beugen müs

en, aber auchwie Er selbst einen von allen Stür

men derWeltunerschütterten Frieden den Seinigen

geben will.

I. Die drohende Gefahr (V. 35–37). Schon

hier zeigt Markus eine auch in diesem Abschnitt

besonders hervortretende Kunst malerischer Schill

derung durch lebendige Einzelzüge in der Hervor

hebung der späten Abendzeit, der raschen Abfahrt,

des Geleites der anderen Schiffe, der Gewalt des

Sturmes und der äußerstenGefahr für das schon

im Sinken begriffene Schiff,

V.35. An dem selben Tage, an welchen

er eine sog. Seepredigt (V. 1 ff.) gehalten hatte,

und zwar des Abends, da er für diesmal nicht

mehr nach Kapernaum zurückkehnen konnte oder

wollte. Zu ihnen, nämlich den Jüngern um

engeren Sinn, deren er damals wohl erst sechs

hatte, nämlich die beiden Brüderpaare Petrus und

Andreas sowie Johannes und Jakobus, und end
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lich Philippus und Bartholomäus oder Nathanael V.40. „Wie, seid ihr so furchtsam?“

(vergl. Joh. 1,40ff.), die allein möchte er jetzt noch

länger bei sich behalten zu vertrauteremGespräch,

Diese erste Frage richtet er nachMatth.8,26 an

sie schon in dem Augenblicke, da sie ihn weckten;

und heißt sie deshalb hinüber fahren: vom | die zweite dagegen nachLuk.8,25 erst jetzt, nach
westlichen Ufer abstoßend und nachSüden steuernd, dem die Rettung schon geschehen ist.

„Wie, daß

an das jenseitige Gestade bei Gadara (5,1 ff.),dem | ihr keinen Glauben habt?“ ist eigentlich,

Volk aber gebieten, daß es diesmal allein nach |wie man auch aus Luk.8,25 selbst schließen kann,

Hause gehe, vielleicht aufden andern „vielen Schif

fen“(V.36).

V. 36. Und sie ließen u. . w. solchen

Befehle gehorsam; aber zugleich wohl auch aus

einer doppelten liebevollen Fürsorge, um Christo

einige Erholung nach der unausgesetzten Anstren

gungdes arbeitsvollen Tageszu gewähren und ihn

zugleich vor unzeitigen Nachstellungen der Obersten

zu schützen, die durchdas stets sich mehrende Volks

gedränge beunruhigt sein mochten. Wie er im

chiffe war, d. h. wie er ging und stand;

ohne nochmaliges Landen zu besonderer Vorberei

tungfür die Reise fuhr man ab.

V. 37. (Fs erhub ich, nämlich unterwegs,

als sie gerade mitten aufdemMeere waren. Voll

ward: derSturm bricht los, die Wellen schlagen

über Bord, schon fängt das schwache Fahrzeugan,

sich zu füllen und ist in Gefahr, umzuschlagen (ver

gleiche Jonas 1,4).

II. Die äußere Rettung (V. 38–39). In schö

nem Gegensatz zum Toben derWellen undBrausen

desSturmes steht die erhabene Ruhe des Herrn,
die kein Windessausen und kein Wogendrang zu

stören vermag.

V. 38. Im Hintertheil des Schiffes, ein

müdes Haupt auf die Rücklehne oder das Kopf

polster (Kiffen) an der zunächst dem Steuerruder

befindlichen Ruhebank der Ruderer gelehnt. Er

und zwar wirklich, nicht blos scheinbar

ich schlafend stellend (vergl. Jona 1,5); lebendig
wahrer Zug seiner echt menschlichen Natur. Fragt

du nichts dar nach u. j.w. Der Schrecken

der angsterfüllten Jünger läßt ihren Hilferuffastzu
einem unehrerbietigen Tadelwortwerden; auch die

der Zug des bestimmten Vorwurfs eines Mangels

an Sorge für sie ist nur den Markus eigenthüm

lich, der überhaupt die Glaubensschwäche und Un
wissenheit der Jünger mehr als die andern Evan

gelisten hervorhebt (vgl. Kap. 6,52;7, 18;8, 17).

V.39.Stand auf, voll Majestät, eigentlich:

ganz aufgerichtet; auch hier giebt wieder nurMar

kus allein die Worte an, womit er denSturm be
schwört: „Schweig, v erstum me !“ keine

müßige Wiederholung, sondern das erste Wortwill

gleichsam nur die Aufmerksamkeit der wilderregten

Elemente fesseln und auf ihn,ihren Meister, richten,
"n das zweite erst ihnen absolute Ruhe ge

ietet.

III. Die innere Wirkung (V. 40–41). Schön

ist auch hier wiederderGegensatz, den der gegen

seitige Vorwurf bildet: die Jünger machen

dem Herrn den unbegründet ein Vorwurfder

Soralosigkeit, er ihnen den wohlbegründeten

der Verzagtheit und des Mangels an Vertrauen zu

ihm; jene sprachen den ihrigen voreilig aus,

noch ehe sie sein (Fingreifen abwarten, er dagegen

den einigen vollständig erst dann, nachdem

er schon geholfen hat,denn

etwas zu viel gesagt, denn sie hatten wohl noch

Glauben an ihn, sonst hätten sie ihn ja gar nicht

eweckt undum Hilfe gebeten (Matth. 8,25), aber

ie hatten denselben gleichsam nicht beiderHand in

Augenblickder Noth, auchwar er nicht so stark, als

er hätte sein sollen und können, nachdem sie schon

so manches Wunder erlebt hatten. Glaube und

Unglaube kämpften noch in ihrem Herzen, zwar

konnte der Unglaube den Glauben noch nicht ganz

auslöschen, aber auch der Giaube noch nicht ganz

den Unglauben besiegen; also etwas von Unglauf

ben oder doch Kleinglaube und Schwachglaube

(Matth. 8, 26) ist und bleibt es in jedem Fall,

wenn wir noch fürchten, mit Christo im Schiffe

unterzugehen,denn, ist Er bei uns, was giebt es da

nochzu befürchten?(Röm. 8,31.)

V.41. Fürchteten sich sehr, nämlich in

dem sie jetzt denselben Schauer der Ehrfurcht vor
Ihm empfinden, den sie zuvor vor den wilden

lementen empfunden, aber jetzt nicht mehr

verbunden mitzitternder Angst, sondern mit seligem

Staunen über diesen neuen Beweis von der All

macht ihres Meisters und bereits übergehend in eine

Kundgebung, ahnungsvoller Verwunderung und

Anbetung seiner Herrlichkeit, deren neue majestä

tische Offenbarung sie trotz Allem, was sie bereits
vonihmgesehen, sie wohl zu solchem ehrfurchtsvollen

Erstaunen bewegen konnte. Es ist also nicht noth

wendig, die Wirkungen,die beiMarkus offenbar auf

die Jünger selbstgehen,mitMatthäus(8,27)auf

die noch ungläubigen Schiffsleute zu beziehen;

auch folgt dies nicht aus ihrer Frage: „Wer ist

aber die ser?“ als ob sie eine Person selbst

nicht gekannt hätten, sondern derSinn derselben ist

blos: was häben wir aus dem eben Erlebten mit

Rücksicht auf ihn zu folgern? wofür habenwir

ihn zu halten? Sie fragen nicht nach seinerPerson

' sondern nur nach deren Bedeutung

11W / 1 e.

Disposition. Ueber die Anwendung im

Allgemeinen vergleiche Einleitung, im Ein

zelnen kann darin eine Beziehunggefunden wer

den aufdie Stürme in der Welt, in der Kirche, im

Hause,im Herzen. Das Gejammtbild zeigt

folgende Gegensätze zu näherer Ausführung:

1) Unruhig toben die Wellen,–aber der Herr

' “ ber dnruhig traaen die KOerzen,–aber der Herrschafft Rube und Frieden; H

3) Unrubia macht uns der Kleinglaube,– nur

derGlaube schenktRuhe undFrieden.
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Sonntag, 12. März. Mark. 5, 1–20.

Die Heilungdes Besessenen,

oder: Jesus als der Herr über das finstere

Geisterreich.

Tert: Wer Sünde thut, der ist vom Teufel,
denn der Teufel jündigtvonAnfang. Dazu ist er

ihrenen der Sohn Gottes, daß er die Werke des

Teufels zerstöre. (1 Joh.3,8.)

Einleitung. Zeigt uns die vorige Lektion den

Sieg Jesu überden Kleinglauben seiner Jün

ger, so diese einen Sieg überden Unglauben,
undzwar sowohl den verzweifelnden Unglaubendes

Besessenen selbst, als den eigennützigen Unglauben

seiner Landsleute.

I. Die Macht der Finsterniß. (V. 1–5) Auch

hier wieder ist die Anschaulichkeitdes Markusin der

Schilderung von Einzelzügen hervorzuheben, z. B.

der Unbändigkeit des Besessenen (V.4), eineswü

ehendenSchmerzgeschreies und seiner wahnsinnigen

Selbstquälerei (V. 5); über die Besessenheit selbst

ert. Lektion vom8. Jan. überKap. 1,23.

B. 1. Das jenseitige Ufer, d. h. dasge

genübervon Galiläa gelegene (Luk.8,26), zuPeräa

gehörige Ostufer desSees; sie kamendorthin erst

mit Tagesanbruch nachder Sturmnacht (4,35 ff.),

und zwar in die der galiläischen Hauptuferstadt

Kapernaum im NordostendesSees so ziemlichdirekt

südöstlich von demselben befindliche Gegendder

Gadarener,d.h. indaswohlbisansGestade sich

erstreckende Gebiet derStadtGadara,die aber selbst

noch beinahe drei Stunden von der Südspitze des

Sees entfernt ist; Matthäus nennt es das Land

der Gergejener, von der fast unmittelbar am

Wasser gelegenen, aufhohen, steilen Uferrand be

findlichen Stadt Gergeja, was freilich zuder fol

genden Schilderung (V. 13 ff.) viel besser paßt.

Ebenso erzählt Matthäus (Kap. 8, 27 ff.) von

zwei Besessenen, Markus und Lukas blos von

einem, ohne Zweifel. Demjenigen, der als zur

Stadt selbst gehörig (Luk. 6,27), d. h. dort bür

gerlich und vor einer Erkrankung wohl auch an

jäßig, als der Bekanntere allein hervorgehoben wird,

während der andere nur ein unbekannterFremder

war,der sich zu ihm gesellt hatte.

B.2. Aus den Gräbern, den bei Gergela

noch heute gezeigten Felsenhöhlen der dortigen Kalk

steingebirge, den gewöhnlichen Aufenthalt desBe

iffenen, den er eben jetzt gerade verlassen hatte und

sich in einer Raserei am Meeresstrand heruntrieb;

bezeichnend ist, daß diese Geister aus derTiefe die

Ketten des Todes, der Finsterniß, Fäulniß und

Verwesung suchen.

V.4. Die Fesseln, Fußschellen an den Bei

nenund Ketten anArmen und Händen, hatten

zwar früher zuweilen für kurze Zeit Erfolg gehabt,

bei diesen neuen und verstärkten Ausbruch aber

zeigten sie sich als schwach; in seinem jetzigen

stande waren nun alle bisherigen Mittel und Ver

suche zu einer Bändigung erfolglos, manmußteihn

frei umher schweifen lassen, auch wenn er die ganze

gend unsicher machte. (Matth.8,28.) . . . .

V.5. TagundNacht, weilan Schlaflosigkeit
leidend und von den bösen Geistern unablässigge

quält, die ihn bis zu teuflischer Selbstzerfleischung

trieben, so daß er in seiner Tobsucht selbst gegen jei

nen eigenen Leib wüthete – ein recht trauriges

Bild, wie tyrannisch der Teufel seine armenSkla

ven behandelt. Diese grauenhafte Schilderung

seiner Leiden ist absichtlich so starkgehalten,um auch

die Größe der sofortigen Heilung und die Macht

Christi, desto deutlicher erkennen zu lassen.

II. Der Siegüber diese Macht. (V. 6–13.)

V. 6. Da er aber Je um ja h, in diesen

Augenblicke schreit er auch bei Lukas (8,20) wild

auf und stürzt aufJesuum zu, seinem bis jetzt noch

nicht ausgesprochenen Befehlsvort (V.8)bang und

angstvoll entgegensehend (vergl.Kap. 1,24)–eine

anschauliche Zeichnung der wunderbaren Einwir

kung Jesu aufdenKranken,derwahrscheinlich schon

von seinen Heilungen gehört hatte und nun durch

jenes geheimnisvolle Ahnungsvermögen, das uns

gerade in jenen merkwürdigen Zuständen erhöhten

Seelenlebens bei Geisteskranken nicht selten entge

gentritt, ihn als den vielbesprochenen Messias er

kennt. Fiel vor ihm nieder, hilfesuchend, in

ahnungsvollen Gefühlder nahen(Frlösung. Das

that der Kranke natürlich ohne Mitwirkung der

bösen Geister, die ihn eher von Jesu getrieben hät

ten; sobald aber diese merken, daß Jesus sie aus

treiben will, schlägt sein Zustand sofort um: es er

folgt ein heftiger Anfall, worin ein menschliches

Bewußtsein völlig untergeht,denn nun redet er ganz

vom Standpunkt der Dämonen aus.

V.7.Was habe ich u. j.w. Die Dämo
nen erkennen ihren Meister und greifen nun ver

zweifelnd und in ohnmächtiger Wuth nach Allem,

wovon sie hoffen können,daß es aufihn einen Ein

druck mache, zuletzt sogarzu einer frechenBeschwö

rung bei Gott; auchdiesen Mißbrauchdesgött

lichen Namens berichtet nur Markus.

V.8. Zu ihm, nehmlich zu dem bösen Geiste,

der aus dem Besessenen redet; erst jetzt wird die

Austreibung angekündigt und zugleich auch mit ih

rer Verwirklichung begonnen.

V.9. Fragte ihn (indem er nun von der blo

sten Bedrohung, V. 8, zur Austreibung selbst fort

schreitet), nehmlich nichtdenGeist, sonst hätte ja

Jesus irrthümlichangenommen,der Kranke seilbos

von einem einzigen Dämon beseffen gewesen,

sondern den Menschen, aber natürlich nicht aus

bloßer Neugierde, um einen Namen zu erfahren,

oder gar aus Unwissenheit, weil erdiesen nicht ohne

hin erkannt hätte, sondern ohne Zweifel um den

Besessenen zu ruhiger Besinnung und zum Selbst

bewußtsein zu bringen, damit er lerne seine eignen

Vorstellungen von den teuflischen (Eingebungen,aus

denen heraus erV.7geredet,zu unterscheiden. Noch

stand er aber so ganz unter ihrerGewalt undwar so

voll äußerster Verirrung, daß er auch hierwieder,

wie dort, sich selber noch ganz mit dem Inbegriff

der Dämonen, die in ihm hausen, verwechselt.

Legion=einerömische Heeresabtheilungvon 1000

Mann, halb ein Wort des kriegerischen Trotzes,

der sich der siegreichen Einwirkung Christinoch eine

Zeit lang durch prahlerische Ruhmredigkeit zu er

wehren sucht, halb ein Wort ängstlicherKlage über

die Größe eines Elends, sofern sich darin auch das

persönliche BewußtseindesKranken von seinem Lei

den mit ausspricht; jedenfalls aber redet dieser Eine

Geist im Namen der Vielen, derenFührer er viel
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leicht ist, seinen eigenen wirklichen Namen aber

nenntder Besessene nicht.

V.10. Er bat ihn, nehmlicheben dieser Wort

führer der finsteren Geisterschaar; triebe, d. h

in dieHölle wohin sie gehören, verstoße, sondern

ihnen noch einen weiteren Aufenthalt auf Erden,

wenn auch nicht mehr in Menschenleibern gestatte,

möglicherweise schon mitder geheimen Absicht, dort

noch mehrSchaden anzurichten,wie sie es ja V. 13

auch wirklich thun.

V.11. (Fine große Heerde: Markus gibt

nachher(V. 13) sogar ihre Zahl an, jedenfallsauch

ein Beweis von starker Vermischung des Juden

thuns in jener Gegend mit heidnischen Elementen.

V.12. Laß uns u. j.w. (nicht einmal über

die unvernünftigen Geschöpfe hat der Teufel eine

Macht, wenn sie ihm nicht von Gott zugelassen

wird; in die Säue,dorthin fahren sie gerne, denn

das teuflische Wesen hat eine Wahlverwandtschaft

mitdem thierischen.

V.13. Erlaubte es ihnen, weil dieß ganz

einen weiteren, weisen und guten Absichten ent

prach; die so sorglos, ja gewissenlos an dermaffen

haften Züchtungvon unreinen unddarum verbote

nen Thieren theilnehmenden Gadarener sollen ein

maldie Schrecken der Finsterniß zu erfahren bekom

nen. Ob Jesus ein Recht hatte, mit

fremden Eigenthum so zu verfahren,ist nichtzu be

streiten, denn auch die Gadarener selbst wagten, als

sie späterden Besessenen, den bisherigen Schrecken

ihres ganzen Landes, geheilt vor sich jahen, keinen

Vorwurf oder Forderung einer Entschädigung zu

erheben, sofern ihnen dadurch eine Wohlthatund,

Befreiungzu Theil ward,die weitüber den Verlust

hinausging, der außerdem für sie, da Schweine in

Israel in solcher Anzahl gar nicht gehalten werden

durften, ohnehin nur die gerechte Strafe für ihre

pflichtvergessene Gewinnsucht war. Und überdieß

–wenn es die Heilung eines Menschen gilt, wer

wollte so herzlos sein,die ErhaltungeinerSchweine

heerde höher anzuschlagen? Fuhren in die

Säue, also können auch die Thiere ähnlichen Ein

wirkungen der bösen Geisterwelt ausgesetzt sein,

wie die Menschen; so' sich andere wie körper

liche Krankheiten bei ihnen finden, ja forterben und

als verheerende Seuchen auftreten können, mögen

auch solche sich finden, die es mit Störungen des

Herzen- undSeelenlebens zu thun haben,wie Ra

' Tollwuth u. j. w. bei ihnen zeigen. Beige

ügt ist aber dieser eigenthümliche Zugwohl aus
drücklich mit der Absicht zu zeigen, ' es sich hier

um wirkliche'handelte. Stürzten

sich, durch die in sie fahrenden Dämonen infurcht

bare Angst versetzt. Warum aber zerstören die

Letzteren sofort wieder die kaum erlangte Zufluchts

stätte? SchwerlichausRache,umdemHerrn selber

zu schaden, sondern ' nur austeuflischer Lust

und Bosheit, irgend einen Streich auszuüben und

wenigstens die armen Thiere zu quälen,da sie dem

geheilten Menschen nichts mehr anhaben können;

aber gerade diese Ruchlosigkeit fällt zu ihrem eigenen

Schaden aus: Die Macht der Finsterniß rennt
blindlings in ihr' Verderben.

III. Der Erfolg dieses Sieges. (V. 14–20.)

V.14. Und auf dem Lande, d. h. den
Weilern, Dörfern und Gehöften der Schweine

besitzer in der Umgegend.

V.15. Besonders schön hebt hier wiederMar

kus den Gegensatz zwischen dem Besessenen und

dem Geheilten hervor: daßerjaß, statt wie bis

her untät und flüchtig, sich umherzutreiben, und

war bekleidet gegenüber vonLuk.8,27, wonach

er es früher liebte, seine Kleider ungebraucht zu

lassen– auch dieß ist die Wirkung einesunsaube

ren Geistes. Fürchteten sich vor der in Jesu

verborgenen Gottesmajestät, zu dessen Füßen der

heilte, wie ganz von ihr hingenommen jaß(Luk.

8,35) und zu helfen Füßen auch sie selbstdankend

und anbetend hätten niederfallen sollen. Aberdie

Wirkung war hier leider ganz anders: bei rohen

und irdisch gesinnten Herzen erwecken die Wunder

Gottes nur Furchtund Flucht, denndie Feindschaft

des Weltsinns gegen dasGöttliche wird auchdurch

die größten Wohlthaten und Gnadenerweisungen

Gottes nicht geändert; Viele erkennen, wie diese

Garadener oder Pharao einst wohl die strafende

'segnende HandGottes und ergeben sichdennoch

111(l) ,

V.17. Sie fingen an, nur erst schüchtern und

langsam mit der Sprache herausrückend, und ba

ten ihn, weil sie befürchteten, noch weitereStraf

gerichte und Verluste durch ihn erfahren zu müssen.

Luther: „Dasist der gottlosen WeltLauf. Säue

sind ihnen lieber,denn Christus.“ Und dochwollte
derHerr auch hier,wie so oft,geradedurchsNehmen

geben und segnen; aber um diesen besten Segen

bringen sie sich selbst: um die GegenwartChristi,

der ihnen auch äußerlich hundertfachen Ersatz hätte

bieten können,–dastraurige Gegenbildder Sama

riter, die ihn einst baten, bei ihnen zu bleiben.

(Joh.4,40.)

V. 18. Ganz anders war auch die Wirkung bei

demGeheilten ' indasSchiff, um nehm

lich jenen Begehren der Gadarener sofort zu ent

sprechen, denn der Herr drängt sich nicht auf. Er

batihn,daß ermöchte beiihm sein, um sich

ihm als Nachfolger und Begleiter anzuschließen,

aber er darf nicht: auch hier ist Gehorsam besser

denn Opfer. (1 Saun. 15,22.)

V. 19. Ließ er nicht zu ausgutenGründen,

denn für die nächsten Tage wollte und mußte er mit

seinen vertrautesten Jüngern allein sein (vergl.

Matth. 9, 1 ff. und Mark. 5, 37). In dein

Haus und zu den Deinen,also in den näch

sten Kreis seiner Umgebung; hier, nichtvor großen

fremden Valksmassen soll er mit seinen Zeugniß

für Christum wirken. Unsere eigene Familie ist

auch jetzt noch der erste und letzte Schauplatz thäti

ger Dankbarkeit.

V.20. In den zehn Städten, die auch

noch zur näheren Umgebung gehörten; nachdem er

zunächst sich zuden Seinigen gewandt, soll er nun

auch für diese weiteren,wiewohl nicht eigentlich ihm

fremden nudfernen Kreise der einstweilige Stellver

treter desHerrn imdunklen Gadarenerlande sein, so

lange dies die eigene persönliche Gegenwart des

Messias noch nicht tragen kann. Während dieser
es in Judäa und Galiläa mehrmals ausdrücklich

verboten hatte, Aufsehen zu erregen durch lautes

Zeugniß, zwar nicht ausängstlicher Furcht vorGe

fahr für sich selber, wohl aber weil dadurch leicht

das Volk in einen fleischlichen Messiasgedanken

bestärkt werden, ja in Aufruhr gerathen konnte,
ließ er es hier in Peräa, das er sofortwiederver



Sonntagschul-Lektionen. 159

läßt, dochzu, um das dortige Volk doch auch noch

"öerührung mit sich zu erhalten. .

g. Jesus allein ist der rechte

Helfer für alle unsere Noth und die Quelle aller

aller unserer Noth, unsere Sünde. Der Besessene

einGleichniß und Abbild desSünders,wie er unter

denFluchder Sünde verkauft und geknechtet nicht

mehr sein eigener Herr, sondern ein Feind seiner

selbst ist. Wenn der Helfer ihm naht, merkt er

wohl dessen Macht, widerstrebt ihn aber und hat

Angst vor der Berührung mitdenHeiligen Gottes,

meint, er müsse sein Leben lassen, wenn er seine

Sünde lassen soll, fürchtet jede Aenderung als ein

Unglück, hält krampfhaft ein Elend fest und

wünscht das Unvermeidliche wenigstens möglichst

lange hinauszuschieben mit einem: „Quäle mich

doch nur jetzt noch nicht!“ (V.7.) So geht es

wohl auch jetzt noch, daßMancher in der Meinung

und aus Furcht, manche Störung des gewohnten

Lebensganges, Unbequemlichkeit und Aufopferung

sich gefallen lassen zu müssen, lieber Jesum ganz

von sich weist (V. 17). Der Weltsinn sucht daher

auch alle göttlichen Werkzeuge, welche starke Er

weckungen in den erstorbenen Gemüthern hervor

bringen, ängstlich so weit als möglich von sich zu

weisen und ferne zu halten (vergl. Apglich. 24,25),

wie diese Gergessener stoßen viele den Glauben an

Christun von sich, bald mitGewalt, bald mitHöf

' un des ihnen lästigen Evangeliums loszu

WEID 11.

Disposition. Das Wunder zu Gadara

eine Offenbarung der Herrlichkeit

Christ i; er zeigt sich:

1) Als Freund der leidenden Menschheit, aber

auch als Feind der finstern Mächte (V. 1–7);

der Besessene fühlt eine Noth und fürchtet sich doch
' vor der helfenden Hand des himmlischen

rztes;

2) A(3 Netter der jündigen Menschheit, aber

auch als Richter und Rächer derSünde selbst

(V.8–16); er vertreibt zwar die Dämonen, läßt

aber doch zu, daß durch sie die Gadarener gestraft
werden;

3) Als den Heiligen Gottes und doch zu

gleich auch als den Heiland der verlorenen

Menschheit (V. 17–20); er drängt sich denselben

nicht auf, sucht aber doch noch mit ihnen inVer

bindungzu bleiben.

Zur Anwendung.

Sonntag, 19. März. Mark. 5, 21–43.

Jairus Tochter unddas blutflüssige Weib;

oder: Jesus als der Herr über Krankheit und

Tod.

Tert: Jesus aber hörete bald die Rede, die da

gesagt ward, und sprach zu dem Obersten der

Fürchte dich nicht, glaube nur. (Marcus

3,

Einleitung. In den beiden letzten Lektionen hatte

esChristus mit den Unglauben zu thun, hier

mit dem Glauben; die Jünger sollen lernen,

was der Glaube an Ihn als den rechten Arzt
Leibes und der Seele für eine Macht beidenen sei,

die ihm Raum in ihren Herzen schenken, und wie

denselben alle, auch die größten Heilsansprüche zu

stehen, selbst da noch, wo er in seiner Kühnheit und

Zuversicht scheinbar zurückgewiesen oder doch auf

gehalten wird.

I. Die Bitte des Vaters (V.21–24).

V.21. Hierüberfuhr, besser: herüber ge

fahren war, nämlich nachdem anderen, diesseitigen .

Ufer, vondem erV.35ausgefahren war, also wie

der nach der Gegend vonKapernaum undBethjaide

zurück, im Nordwesten desSees; an dem Meer,

vielleicht im Hause desLevi in der Nähe des Ge

“ al Lektion am 22. Januar zu Kapitel

V.22. Der Obersten Einer von der

Schule, d. h. einer von den Synagogen-Vor

stehern der Stadt. Jairus ist der althebräische

imAlten Testament oft vorkommende Name Jair

„vonGott erleuchtet“), vergl.4Moj.32, 41;

5 Moj.3, 14; Richter 10,3; 1(Chron.2, 22;(Esther

2, 5. Da er ihn sieht, was ihm anfangs

nochwährend undwegen desVolksgedränges(Luk.

8,40) unmöglich war; fällt ihm zu Füßen,

noch nicht alsAnbetender, sondern nur erst als de

müthig Flehender in der natürlichen Stellung eines

dringend Bittenden, ohne sich, von der Noth und

Liebe seines Kindes und Herzens getrieben, durch

die Rücksicht aufdie Anwesenden,darunter vielleicht

auchvornehmeStandesgenossen,abhalten zu lassen.

V.23. Meine Tochter, eigentlich „Tochter

lein“, zärtlicher Ausdruck des bekümmerten Vaters,

nach Luk. 8, 42 seine einzige Tochter. Du

wolle st kommen, nicht blos: „Sprich ein

Wort!“wie Luk.7,7; Jairus,der jüdische Oberste,

steht also mit seinem Glauben noch unter dem heid

nischen Hauptmann, weil er sich die Hilfe nur durch

persönliches Erscheinen, nicht etwa nur

eine Machtwirkung aus der Ferne, vermittelt

und möglich denkt; ebendarum bedarf aber auch sein

schwacherGlaube noch größerer Stärkungdurchden
nun eintretenden Aufschub der Hilfe.

II. Die Heilung des Weibes (V.25–34).

V.25. Blutgang, krankhafter Blutfluß, der
bei so langer ununterbrochener Dauer leicht lebens

gefährlich werden konnte und der auch bei natur

gemäßen Verlauf nach dem Gesetz (3 Mo. 15,

25ff.) während der ganzen Zeit seiner Dauer levi

tisch unrein machte und selbst noch acht Tage nach

dem Aufhören ein besonderes Reinigungsopfer er

forderte.

V.26. Von den Aerzt ein, welche aus den

eben angegebenen Gründen bei den Juden gerade

mit derartigen Leiden allerlei Experimente anzu

stellen pflegten; auch diesen Zug hebt wieder nur

Markus allein hervor, Lukas, der wahrscheinlich

selber ein Arzt war, geht viel schonender darüber

hinweg.

V.27. Da sie von Jeju hörte, daß er

nahe sei, und wie mächtig und bereitwillig er sei,

allerlei Kranke zu heilen, was schon seitKap. 1,28

ja überall bekannt war. Kann sie in Volk,

d. h. kam im Volksgedränge (V. 24. 31); von

hinten zu, denn sie wagte nicht, ihreNoth offen

auszusprechen, um sich nicht bei dem allgemeinen

Widerwillen und Abscheu gegen derleiKranke und

Unreine der Beschämung oder gar gewaltsamen

Zurückweisungvon Seiten der Menge auszusetzen;



160 Wonntagschul-Lektionen.

ein Kleid, nach Matthäus undLukas:den un

terenSaum desselben (vergl. Mark.6,26).

V.28. Das war jedenfalls ein starker Glaube;

zwar nähert sie sich nur ängstlich undvorsichtig, ist
aber in Wahrheit viel starkgläubiger, als es scheint,

und auch als Jairus, derzwar äußerlich weit mu

thiger auftritt, heimlich aber doch noch zweifelt und

viel starkgläubiger scheintund sich ausspricht, als er

es wirklich und innerlich ist. Viel eher gleicht sie

dem Gichtbrüchigen (Kap. 2, 3ff.): beide brechen

uversichtlich durch alle Hindernisse durch bis zu

Jesus hin und holen sich eine Hilfe fast gewaltian,

derMann mehr in kecker, männlicher, das Weib

mehr in schüchtern zurückhaltender, weiblicherWeise,

da sie noch einen besonderen Kampf mit ihren zag

haften natürlichen Gefühl und der furchtbaren

Machtder jüdischen Vorurtheile durchzumachen hat;

aberBeiden ist es Ernst, unddarum wird auch bei

Beiden von dem Herrn dieser lautere Geist ihres
Vertrauens anerkannt und ihr Glaube bleibt nicht

ohne Erfolg.

V. 29. A(§ba (d, nämlich als sie solchen Star

kem Glauben gemäßauch handelten. DerBrun

nen ihres Bluts, weil dasselbe so reichlich,

wie eine unablässig strömende Quelle floß; dieser

starke Ausdruck soll die plötzliche Heilung der bisher

als unheilbar geltendenKranken noch mehr als ein

Wunder hervorheben, wobei sie auch sofort die leib

liche Empfindung einer augenblicklichen und voll

ständigen Genesung hatte.

V.30. Die Kraft u. . w. lag jedenfalls

nicht in den Kleid als einer Art sinnlicher Ver

mittlung oder einem materiellen und mechanischen

Leiter der Heilung, ebenso wenigwar es die bloße

äußere körperliche Berührung,welches die letztere

bewirkte, denn es berührten ihn ja in dem Ge

dränge so. Viele, und darunter wohl auch Manche,

die an ähnlichen geheimen Schmerzen und Krank

heiten litten, und wurden doch nicht gesund; jon
dern das (F in ströme in der heilenden Kraft ist

einzig und allein vermittelt durch den Glau

ben, der denLetzteren fehlte, daher sie auch ledig

lich keine Wirkung empfanden, ihr Ausströmen aber
durch einen dieser Glaubensempfänglichkeit ent

sprechenden und entgegen kommenden Willens

akt Christi: es geht von ihm nicht unwillkür

lich, d. h. auf rein natürlichem Wege, ohne daß

ers will und weiß, eine übernatürliche, gleichsam

zauberische Wunderkraft aus, sondern vielmehr nur

gerade dann und so, wann und wie er es will,

und er will es überall und immer nur da unddann,

wo er, so oft und so lang er ein vertrauensvolles

Verlangen nach Hilfe und Hoffen aufHilfe findet,

d. h. eben den Glauben, wenigstens den An

fang derselben gewahr wird;dieser aber findetdann

auch wirklich Gewährung. An ihn selbst ist
wohlwörtlich zu nehmen (ganzwieV. 29 beidem

Weibe)= so daß er eine körperliche Empfindung

davon hatte; Andere faffen es mehr blos geistig=

in ihm selbst, in einem Innern (wie wohl

auchLuk.8,46)vermöge seines höheren, übernatür

lichen Wissens, kraftdessen er mit unfehlbarer Ge

wißheit und Sicherheit der Menschen geheimsteGe

danken durchschaute,vergl.Kap. 2,8; Joh. 2,25.

Er hatte also in jedemFall entweder ein bestimm

tes leibliches Gefühl, oder doch ein untrüglichesin

neres Bewußtsein, nicht blos von der geschehenen

Berührung selbst, sondern auch von der ihr zu

Grunde liegenden AbsichtundHerzensstellung und

der in Folge der letzteren dadurch erreichten Wir

fung; es ist kein unbewußter, blos natür

licher Vorgang, sondern ihn selber wohl be

wußt, daß er die Heilkraft mitt heilt und

wirksam werden läßt. Daraus, daß Matthäus

in seinen abkürzenden Bericht (Kap.9,20 ff ) diese

„Kraft“ nicht besonders erwähnt, ist nicht zu schlie
ßen, daß Jesus etwa auch hier blos durch ein

Wort, etwa wie das nachher (Matth. 9,29) er

wähnte, die Heilung vollbracht habe, und ebenso

wenig geschieht diese erst durchdas später berichtete

WortV. 34 (vergl.Matth. 9, 22), das ausdrück .

lich als ein erst nach der bereits vollzogenen Hei

lung gesprochenes bezeichnet wird. Wer hat

nich? u. .w. Erwill die Sache nicht im Un

gewiffen und Verborgenen lassen, sondern zum

Seelenheil desWeibes selbst, der Jünger und der

Umstehenden noch weiter verwerten und daher

' machen; die Frage schließt weder einen

angel an Wissen, noch am Wahrhaftigkeit (als

bloße Scheinfrage)in sich. Allerdingsweiß er noch

nicht, von wem die Berührung ausging, sondern

blos, daß eine solche stattgefunden habe, undzwar

mit der Absicht und dem ErfolgderHilfe, also eine

Glaubensberührung, dies offenbart ihn sein

göttlich-prophetischer Blick, womit er die Herzen

durchschaut, und um nun nicht die Meinung auf

kommen zu lassen,daßauch schon jede blos äußer

liche und zufällige, ja bei demGedränge ganz un

vermeidliche körperliche Berührung auch sofort mit

irgend welcher geheimnißvollen Zaubermacht Hilfe

schaffen, ruht er nicht, bisdasWeib offen hervor

tritt und sich zu erkennen giebt: für rein menschliche

Dinge ist sein Wissen auch nur menschlich be

schränkt, für innerliche Vorgänge sittlicher Art da

gegen ein unmittelbar gewisses göttliches und pro

phetisch- erleuchtetes.

V.31. Die Jünger, nachLuk.8,45in ihrem

Nannen Petrus alsWortführer.
V 33. Sah sich um (undzwar nach(Frwide

rung dieser Gegenrede, vergl.Luk. 8,46) theils zur

Förderung des eigenen Glaubens dieserFrau, daß

sie in ihn. Den erkennen soll, den sie nicht ver

borgen bleiben kann, und sich später keinen Vor

wurf machen muß, als habe sie unerkannt und

heimlich ihn die Heilung entwendet, namentlich

aber, damit sie erkennen lerne, wie nicht ihr bloßes

Berühren, sondern sein Wille ihr geholfen habe,

theils aber auch, um sie, wie von ihrerKrankheit

selbst, so nun auch von der krankhaftenScheu und

Furchtihrer Schüchternheitund Scham zu befreien,

die sie bisher abgehalten hat, offen mit ihrer Noth

vor ihn zu kommen. Was ihrvorder Heilungzu

schwerwar, das verlangt erjetzt nach derselben bei

aller zarten Schonung doch um so bestimmter: sich

zu überwinden und mit einem freimütigen Be

kenntniß ihres Glaubens hervorzutreten, denn Nie

nand,der die Heilkraft Christi an sich erfahren hat,

soll und darf sich unbemerkt sozusagen durchsGe

dränge der Welt hinschleichen, sondern soll, so

schwer es ihn auchdünken mag, auch vor der Welt

ihn als einen Heiland bekennen.

B. 33. Fürchtete sich, theils beschämt über

die Art ihrerKrankheit, theils beunruhigt durch das

Schuldgefübl als gesetzlich unrein sich unter das
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ben. Denn sie wußte,daß sie die von seinen
Aug und Wort gesuchte sei, und ängstete sich viel

leicht, sie habe einenUnwillen erregtundwerde nun

öffentlich von ihm getadelt. Fiel nieder, flehend.

um Vergebung und zugleich ihn als ihren Helfer

huldigend; jagte ihm alles, ohne etwaszuver

behlen oder zu verheimlichen, zu entstellen, zu ver

kleinern, zu beschönigen und zu entschuldigen. Sehr

zart ist hier ganz besonders auchder ihren weiblichen

Gefühl so ganz entsprechende Zug,daß dies nurihm
allein anvertraut.

V.34. Dein Glaube hat u.jw. DerHerr

bestätigt (nicht vollzieht) damit auch öffentlich die

bereits geschehene Heilung und zeigt ihr selbst und

Andern deren wahren Grund. Gehe hin (Ab

schiedsgruß, vergl. 1 Sam. 1, 17.)

III. Die Wiederbelebungder Tochter(V.35–43)

V.35. Ist gestorben, also ist es jetzt doch zu

spät; selbstdesMeistersKommenwäre umsonst und

vergeblich; sie dachten sich Jesum etwa als geschick

ten Arzt, der helfen kann, so lange noch eine Spur

von Leben da ist,dann aber nicht mehr.

36. Fürchte dich nicht, als wäre nun

Alles vorbeiund verloren; derVater wird von der

Trauerbotschaft betrübt, daher tröstet er ihn :

Glaube nur=fahre fort zu glauben wie

bisher, auch wenndu keineHoffnung mehr sieht.

WeilChristusbeiall seinen Thun sittliche Zwecke

verfolgt, so fordert er dafür auch Bedingungen und

Voraussetzungen sittlicher Art. Sinnwie Hebr.

15,35.

V.37. Petrus,Jakobusund Johannes
sind die drei Lieblingsjünger, denen er erst vor Kur

zem (vergl.Kap. 3, 16, 17) vor allen anderenApo

steln besondere Namen gegeben und die er bald

darauf und auch später noch mit besonderen Ver

trauen geehrt hat. (Vergl.9,2. 14,33.)

B.38. In das Haus, zunächst in die Halle
oder den Vorderraum, wo die Leichen gewöhnlich

aufbewahrtwurden; dasGetümmelderKlage

weiber und der Leidtragenden hebt Markus wieder

besonders hervor mit Betonung des eintönigLär

menden und Leiernden ihres Klagegesangs.

B.39. Wastunmeltihr= meint ihrviel

leicht damit die Todte wiederins Leben zurückrufen

zu können, oderwähntihr, es gehe schon zumGrabe,

daß ihr bereits mitLeichengesang und Todtenklage,

mit Grablieder und Trauermusik beginnen dürftet?

Sondern lebt; daß sie wirklichgestorben,

nicht etwa blos scheintodtwar, obwohl er bild

lich den Tod nur als Schlafbezeichnet,beweist ganz

sicher der Umstand, daß er dasselbe auchvon dem

schon wirklich gestorbenen, ja bereits begrabenen

Lazarus jaat (Joh. 11, 11.) Will man den Aus

druck „Schlaf" wörtlich nehmen, so dürfte man

auchdann noch nicht an einen Scheintod, sondern
eben an einen wirklichen, eigentlichen Schlafden

ken; gerade von einen Scheintodten hätte ein bloßer

Großsprecher gesagt: Sie schläft nicht, sondern isttodt,

der Lebensfürst sagt aber gerade umgekehrt,denn in

seinen Augen war sie schon in diesem Augenblick

eine Lebende, obwohl leiblich noch von der Macht

des Todes aefeffelt. Vom christlichenStandpunkt

ans ist der leibliche Todüberhaupt nur ein Schlaf,

d. h. der dunkle Durchgangspunktzu neuen hellem

Leben, ein bloßer Uebergang, nicht das Ende, son

Glaubens der Angehörigen.

Volk gemischt, ja sogar den Herrn selbstberührt ha- dernder Anfang des rechtenwahren Lebens. Daß
hier der Tod wirklich eingetreten, bezeugt auch das

bezeichnende Wort Luk. 8, 55, wonach ihr Geist

wirklich schon vom Leibe geschieden gewesen sein

mußte. Mit derErweckungdes hat unsere

Geschichte auch sonst viel Aehnlichkeit: Beidemal

zögertder Herr, ehe er hilft, und läßtden Kranken,

zu dem er gerufen wird, erst sterben, damit seine

Hilfe, desto herrlicher werde als eine bloßeHeilung,

und beidemal giebt er eine nur dunkle Verheißung

seiner Rettung zur Prüfung und Stärkung des

Verlachten ihn,

weil sie meinten, er rede vom leiblichen Schlafund

tröste odertäusche vielmehr sich selbst und Andere mit

falschen Hoffnungen. (Vergl.Luk. 8,53.)
V.40. Trieb sie aus mit scharfem Befehl;

die Anwesenden waren Zeugen genug, weiterer Zu

lauf bloßer Neugier hätte nur gestört. Ertritt hier

ganz aufalsHerr;gebieterischfragter, warum man

so weine und klage, gebieterisch jagt er die Gaffer

davon, gebieterisch ruft er die Todte in's Leben.

s auf den Söller. (Vergl. Apgsch.

9,37. 39.

V.41. Thalita kumi ist aramäisch, wie sich

solche Originalworte Christi in der gewöhnlichen

Landes-, Volks- und Verkehrssprache besonders

häufig bei Markus finden (3, 17. 7, 11. 34. 14,

36. 15,34). Bei der Hand; mit seiner leben

digen Hand ihre todte fassend, wie sie auch jetzt

noch unser todtesHerz ergreifen muß.

V.42. Alsbald stand, auch hier eine augen

blickliche undvollständige Rückkehr insLeben,und

wandelte als unwidersprechlicher Thatbeweis, wie

oben Kap. 1,31.

V.43. Verbot ihnen hart, um aller vorei

ligen,übertriebenen und fleischlichen Messiasschwär

merei vorzubeugen, während er z. B. nie verbot,

seine Lehre zu verbreiten. Die Wiederbelebun

selbst war offenkundige Thatsache, sie konnte um

sollte nicht verborgen bleiben, umgekehrt aber hätte

bei einer bloßen Erweckung ausScheintod oder tie

fer Ohnmacht und Erstarrung dieser strenge Befehl

der Verheimlichung lediglich keinen Sinn. Zn

essen gaben, zur Versicherung, daß sie wirklich

und wahrhaftig wieder lebe und ganz gesund sei,

zugleich aus zarter Fürsorge für die sofort eintreten
den natürlichen Bedürfnisse des erschöpften Kindes.

Zur Erhaltung und Bewahrung des auf sowun

derbare Weise neugeschenktenLebens sollen jetzt alle

natürlichen und angemessenen Mittel angewandt

werden; mehr als das nöthige thut der Herr selber

nicht,dafür läßt er auch hierwie Joh. 11,44andere

joraen; und diese sollen sie nun, um jedes über

flüssige Aufsehen, Nachfragen und Gerede zu ver

meiden, gleichwieder als eine völlig gesunde behan

Disposition. „Fürchte dich nicht, glaube

nur.“ (AusV. 36.)

1. Fürchte dich nicht,

a) deine Noth zu klagen (V. 21–24).

b)zu Jesu zu kommen (V. 25–28).

c) ihn helfen zu laffen (V. 29–32).

2. Glaube nur,

a) so findest du Frieden (V. 33. 34).

b) so lernstdu beharren (V.35. 36).

bi3 so schaust du Gottes Herrlichkeit (V. 37

12
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Schule und

Sonntagsschulen in Indien. Wo das Wort

Gottes lauter und rein gelehrt und gepredigt wird,

da entstehen auch Sonntagsschulen. So finden

wir denn in allen Heidenländern, wo Missionare

thätig sind, neben den Waisenschulen auch Sonn

tagsschulen. Blicken wir nach Indien, fast auf

jeder Missionsstation finden wir sie, wenn auch oft,

je nach dem Umfang der Gemeinde, nur erst der

Anfang davon da ist. Man darf aber nicht den

Maßstab,den man vonEngland und Amerika mit

bringt, an die Sonntagschule der Missionsstatio
nen legen. In allen aber undin jeder sind Zeichen

des Fortschritts, wofür wir Gottdanken und Muth

faffen. In Calkutta, Madras, Bombay, Alaha

bad,Benares,Lucknow,Lahor,Agrah, Delhiu. a.

finden."Son"nie"die schon etwas von

den heimathlichen Klang und Gepräge an sich

tragen.

Eine der besten wird von den amerikanischenMe

thodisten in Calkutta geleitet, auch diederenglischen

Baptisten sind vielversprechend, obgleich wir doch

auch beidiesendenMissionscharakter, das heißtdas

Bestreben sich auszudehnen und Freunde herein zu

ziehen, in etwas vermissen. Sie werben noch nicht

Fernstehende an, treiben nicht vorwärts, dringen

nicht ein in die sie umgebende Finsterniß, wie sie

thun sollten. Von jeder Missionsstation undjeder

Schule aus sollte noch viel mehr geschehen, die große

Menge der Unwissenden, der Sünde dienenden

Menschen zu beeinflussen. Kann man sich eine

Kirche, eine Sonntagsschule lebendig und kräftig

denken, die nur für sich selber sorgt, undihre Un

gebung,in deren Mitte sie gestellt ist,vernachlässigt?

AnAnfangdieses Jahreswurde eine Sonntag

chulconvention in Allahabadabgehalten,aufwelcher

ehr wichtige Fragen über dasWesen und Wirken

erselben eingehend besprochen und verhandelt nur

den. Wir erwarten den gedruckten Brief derselben

und bitten darum. Wir hoffendann unseren Lesern

Näheres darüber mittheilen zu können. Möchten

die Freunde und Arbeiter der Sonntagschulen in

der Heinath rechtgläubig für dies neue und große,

noch sehr unaufgebrochene Feld beten.

Auchdie hundertjährige Jubelfeier der Sonntag

schule wurde durch geeignete Gottesdienste und

Ansprachen an den verschiedenen Orten durch ganz

Indien mitgefeiert. InCulkutta versammelten sich

dazu alle Sontagschulen der englisch- bischöflichen

Kirche, und auch die der andern kirchlichen Gemein

schaften blieben nicht zurück.

Was die Sonntagschul-Literatur in Indien an
langt, so ist für diesesWerk in der Spracheder(Fin

geborenen noch sehr wenig gethan. Hier ist ein

großes vielversprechendes Feld.

Sprache haben wir einige wenige gute Bücher von

ausländischen Missionaren und auch von einzelnen

Predigern geschrieben. Die Traktatgesellschaft für

Calkutta giebt ein illustrirtes monatliches Blatt für

Kinder heraus: Jobiriugan (Feuerfliege), das eine

ziemliche Verbreitung' hat, auch sind auf

In der englischen

Erziehung.

wenigen Missionsstationen schon Anfänge einer

Sonntagschul-Bibliothek gemacht worden. In

Südindien und Ceylon sind sie schon denen im

Norden voraus. In Tinevelli(Südindien) haben

' im vergangenen Jahre dashundertjährigeJubel

est derEinführungdes Christenthums gefeiert.

(S.S.Freund.)

Sonntagschulen in Ungarn. Auch in diesem

Lande bestehen bereits einige Sonntagsschulen nach

amerikanischen Muster. So bestehen Sonntag

schulen in Perth, Neupeth,Klausenburg,Kronstadt

und Hermannstadt. In Pesth selbst zählt die

Sonntagschule bereits 13 Lehrkräfte. Der Eifer

der Kinder sei in Neupeth ein sehr lobenswerther.

Da die dortigen Sonntagschulkinderim Besuch der

Volksschule sich durch ihr Betragen sehrvorteilhaft

auszeichnen, auch in der Geschichte viel

besser Bescheid wissen, als die Kinder, welche die

Sonntagsschule nicht besuchen, so hat derPriester

nichts mehr gegen denBesuchvon Seiten der Kin

der einzuwenden; er hat ihnen vielmehr denselben

gestattet, wenn auch mitderErmahnung, daß sie

Glaubens dabei nicht vergessen

PllI'll.

Welch' einen Blick eröffnet uns die Sonntag

schule in das Volksleben! Die mannigfachsten

Erfahrungen bringt manvon den Besuchen beiden

Eltern der Kinder heim. Schmerz und Freude,

Mitleid und Verdruß bewegen abwechselnd das

Herz; doch bleibt der Grundton meiner Erlebnisse

stets das WortderKlage: Hilf, Herr,die Heiligen

haben abgenommen und der Gläubigen ist wenig

unter den Menschenkindern. Psalm 12,2. Glaube

und Gottes Wort scheinen mehr und mehr ausun

serem Volk zu schwinden. Wie nöthig, in den

Kindern wieder aufbauen helfen,was die lose Lehre

in den Alten zertrümmerthat ! Herr hilf! und segne

unser schwaches Werkzu Deines NamensEhre !

(S.S. Magazin.)

Das Geschichten-Erzählen. Werwüßte nicht, wie

oft Vater, oder Mutter, oderdie„Hauschrittel“ schon

von den drei-, vierjährigen Kinde angegangen

werden, ihm eine Geschichte ' erzählen. Mit dem

fünften oder aar sechsten Lebensjahre desKindes

wird dieses Drängen nach einer Geschichte den

(Eltern oft förmlich zu einer „Plage.“ „Wo soll ich

nur immer die Geschichten hernehmen !“ klagt da

manche Mutter oder Großmutter. Ich selbst habe

als kleiner Junge meinen guten Vater alle Abende

noch in Bette gepeinigt, mir doch eine Geschichte zu

erzählen, so daß er mir später versicherte, er sei oft

beinahe mit einer gewissen Besorgniß wegen des

Geschichtsstoffes zu Bette gegangen. Es sei mir

indeß auch durchaus nicht langweilig gewesen,wenn

ermireine Geschichte,die er mir schon sechsmal erzählt

hatte,zum siebenten Male vorgeführt habe. O jüße

selige Zeit,da man die Beine anziehtundden Kopf
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unter der Decke hervorstreckt, umden lieben Märchen

aus dem Munde des Vaters oder der Mutterzu

lauschen! - -- -

Esgiebt fürdie kleinenKinder gar keinen höheren

geistigen Genuß, als Geschichten anhören. Und

wahrlich, kaum kann ein Gläubiger so andächtig in

der Kirche sitzen, als die kleineren Kinder um die

erzählende Großmutter her.

Sobald nun dieser kindliche Drang nachGeschich

ten nicht in eine gewisse „Sucht“ ausartet, und jo

bald der Erzählstoff nach vernünftigen Rücksichten

gewählt wird, finde ich in der Befriedigung jenes

Dranges nicht nur durchaus nichts Bedenkliches,

sondern betrachte dieselbe sogar als eine Pflicht des

Erziehers.

Jene Lieblingsneigung bringt nun auchdasKind

mit in die Schule,ja es trittwohl gar mit der Hoff

nung in dieselbe,daß sein Geschichtenbegehr hier erst

recht gesättigtwerden werde; es hält den Lehrer für

den Mann, derdurchaus viel Geschichten wissenund

erzählen nüffe.

Das aber, lieber Freund, habenwirwohlzu be

achten. Jener Durst der Kleinen nach Geschichten

ist Thatsache und scheint mir beinahe ein seelisches

Naturgesetz zu sein, und deshalb müssen wir durch

aus das Geschichtenerzählen in unser Programm

mit aufnehmen.

Tage eine Geschichte erzählt sein, eine ganze Woche

aber vorübergehen zu lassen, ohne jenen Verlangen

Rechnung zu tragen, dünkt mir nicht pädagogisch

gehandelt.

Nach meinen Erfahrungen hat das Geschichten

erzählen mancherleiSegen:

1) Es bereitet den Kindern eine un

schuldige Freude. Die Kinder zappeln,wenn

ich ihnen ankündige, daß ich ihnen jetzt eine Ge

schichte erzählen wolle, ein leises„Ei“gehtdurch die

Bänke, hie und da höre und sehe ich auch wohl ein

vergnügtes Händeklatschen. Dasaber mußfüruns

LehrerderKleinsten einHauptaugenmerkmit bleiben,

unseren Kleinen den Aufenthalt in der Schule so

angenehm als möglich, ihnen dieselbe zu einer lieben

Stätte zu machen. Wie in allen Stücken müssen

wir auch hierin den Grund legen. Wer diesen

Grund im ersten Jahre nicht zu legen verstanden

hätte,würde viel verabsäumt haben.

2) Es erzeugt Liebe zum Lehrer. Dies

folgt schnurstraks ausdem Ersten. DasKind ge

winntden lieb,der ihmzuweilen eine Freude macht.

Und so tragen auch diese kleinen Geschichten dazu

bei, das Herz derKleinen den Lehrer zuzuwenden.

Sie sehen eben, daß er ihnen eine Freude machen

will, unddasgenügt den Kleinen, ihn gutzu sein.

3) Es gewöhnt sie an Aufmerksam-

keit. Wenn man bei anderen Unterrichtsgegen

ständen etwa erst sagen muß: „Seid still! Ordnet

Euch! Seht mich an!“ u. j.w, beidem Geschich

tenerzählen ist das gewiß nicht nöthig. Wenigstens

habe ich stets die Erfahrung gemacht, daß, sobald

ich ihnen eine Geschichte ankündigte, sie dasAlles

sofort von selbst thaten. Wie die Mäuschen sitzen

sie und lauschen. Giebt"s nun vollends einmal

etwas Spannendes oder etwas Grusliches in der

Geschichte, wie sie da alle wie versteinert sitzen! Wie

Es muß deshalb nicht etwa alle |

sie damit keinem Gliedezu zucken wagen! Wieda

diese hundert frischen Augen leuchten und starr auf

die Lippen desLehrers gerichtet sind! Da istAuf

merksamkeit im vollsten und höchsten Sinne des

Wortes vorhanden. Wiederholung aber führtzur

Gewöhnung.

4) Es erweitert den Kreis ihrer An

schauung. Ganz natürlich, denn jede solche Ex

zählung, und wäre sie noch so simpelund noch so

kurz, hat ihre bestimmte Oertlichkeit, ihre bestimmte

Situation, ihren bestimmten Charakter u. dgl.

Kein Unterrichtsstoffaber sitzt so leicht und so fest in

den Kleinen, als solche Geschichten. Sind nun

dieselben nach bestimmten Prinzipien gewählt, so

müssen sie schon an sich bildend wirken, außerdem

aber gewähren sieden Lehrer und dem Kinde einen

roßen Vortheil bezüglichdes Religionsunterrichts.

kann man jene Geschichten anziehen und

die Kinder auf dieselben verweisen, wodurch dieser

Unterricht nicht nuran Leben gewinnt, sondern'

durch jenen bereits mitgetheilten Stoff wesentli

erleichtert wird. Ist es doch eben mein Wunsch,

daß der ganze Religionsunterricht derKleinen viel

fach im Erzählen biblischer Geschten undin ersprieß

licher Betrachtung geeigneter profaner Geschichten

bestehen möge.

5) (Fs übt das Gedächtniß und die

Sprachfertigkeit. Man wird und darf sich
natürlich nie damitbegnügen, dergleichen Geschich

ten blos selbstzu erzählen, man muß auch darauf

halten,daß sie gemerktwerden,und dazu dient, daß

man sich die Geschichte vonden Kleinen wiedererzäh

len läßt, so gut es ihnen möglich ist. Dies ist jo
wohl bei biblischen, als bei anderen Geschichten

möglich, und man wird kaum glauben, welche

Menge biblischer Thatsachen durch solches Erzählen

und Nach-Erzählen manzu eigen erhält, falls man

nicht Erfahrung darin gemacht hat. Freilich muß

Alles für die Kleinen zugerichtet werden, sodaß sie

es leicht erfassen. Was sie aber erfaßt haben, das

können sie auch wiedererzählen und behalten.

Es versteht sich wohl von selbst, daß man sich

nicht blos immer die zuletzt erzählten Geschichten

wiedererzählen läßt, sondern auch dann undwann

zusieht, obdie früheren noch vorhanden sind.

Mangel an Bildung. Eine menschliche Seele

ohne Bildung gleicht einem MarmorblockimStein

bruch, von dessen Schönheit man nichts gewahr

wird, ehe die Kunst des Bildhauers ihmdie rechte

Form und den Glanz der Oberfläche gegeben und

mit geschickter Hand jede Schattierung,Färbung und

Linie benutzt hat, die sich durch denselben hinzieht,

'damit seinem Werke einen neuen Reiz zu ver

Charakter. Charakter ist das aus den Verhält

niffen aller Eigenschaften eines Menschen oderWer

kes u.j.w.und durch ihre einmal gesetzte undgege

bene Zusammenstellung nothwendige Resultat in

der Handlungsweise, Erscheinung u. j. w.; mich
dünkt nichts anderes ist Charakter im weitesten all

gemeinten Sinne des Wortes.
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Eisenbahnbau. Es ist berechnet worden, daß es

auf der Erde zwischen Zweihundert Tausend und

Zweihundert fünfundzwanzigTausendMeilenk Ei

senbahnen giebt, von denen etwa Hunderttausend

eilen aufdie Vereinigten Staaten kommen. Im

Jahre 188i sind über sechs Tausend Meilen Geleise

elegt worden, gegen fünf Tausend Meilen im

Jahre 1880. Die Leute,durch diese großen Zahlen

überrascht, fragen sich natürlich: Wird die Sache

nicht übertrieben? Steht nicht ein anderer„Krach“

binnenKurzen bevor? Vielleicht wäre ein solcher

' wenn nicht der größte Theil des

Eisenbahnbaues im Westen stattfände, wo die

Construktion weniger kostspielig ist, als im Osten,

und wo das Wegerecht meistens unentgeltlich er

theilt wird. Es ist interessant, die freundliche Con

currenz zu beobachten, mittelt welcher die großen

durchgehenden Linien sich bestreben, die Controlle

über dasLand westlich von Missouri zu erlangen,

Dieses Rivalisieren deutet an, daß wir innerhalb

eines halben Dutzend Jahren vielleicht ebenso viele

Schienenstränge biszum stillen Meere haben. Un

bestreitbar ist es, daß die westlichen Eisenbahnen

in Betreff coulanter Aufmerksamkeit, bequemer

Waggons, Einrichtungen für dasSpeisen der Reit

senden u.j.w.,welche die östlichen Eisenbahnen bei

Weitem übertreffen. Aufder Chicago und North

western Bahn z. B. ist das Reisen ein

statt eine Beschwerde, der Passagier umag sich von

Chicago nach Marquette, St.Paul, Omaha, oder

den nördlichen Jowa begeben. Wir könnten noch

andere westliche Bahnen anführen, deren Leitung

und Einrichtungen den östlichen als Muster dienen

mögen zum Vortheildes reisenden Publikums.

Wozu ein Weltmann eine Vibel kaufte. Der

MinisterMaria Theresias, der als großerStaats

mann so berühmte Fürst Kaunitz, der freilich
schon mit einer irdischen Bankerott machte,

in der himmlischen aber so wenig zu Hause war,

daß er sein Leben lang die größte Todesangst hatte,

erhielt einen prächtigen Araber, ein Roß nämlich,
zum Geschenk und hatte daran eine kindische

Freude. Jemand machte ihn aufmerksam darauf,

daß bereits die Bibel eine prächtige Beschreibung

solch eines edlen Thieres enthalte (Hiob39, 19-25);

allein man konnte sie nicht nachschlagen, denn–

der große Staatsmann beja s keine Bibel.

Es ward ihm dies aber derGrund, sich soforteine

zu kaufen.–Leider berichtet die Geschichte nicht

weiter, daß er auchaußer jener Beschreibung darin

gelesen habe.

Gottder Herr gebe uns aber– oder erhalte uns

in Gnaden – Staatsmänner, welche eine Bibel

haben und auch brauchen.

Russische Sprichwörter. DieSprichwörter eines

Volkes gestatten vielfach interessante Einblicke in die

eistige Entwicklung und den Charakter desselben.

eigenartig und wenig bekannt sind die rus

sischen Sprichwörter, vondenen wir hier einige der

markantesten folgen lassen: „Man lobt die Wahr

heit und ladet die Lüge zuGast.“–„JedesTalg

licht hält sich für eine Stearinkerze.“–„Mit einem

silbernen Ruder fährt man auch glücklich über die
Fälle des Dniper.“– Klimpere aufeiner goldenen

arfe, und du wirst tausend Zuhörer haben, die

alle dein Spiel vortrefflich finden.“–„Mit einer

gestohlenen Flinte kann man auch schießen.“ –

mIn einem Gold-Rubel liegt viel Ueberredung.“–

Wenn du denStarosten neun Würste und

behältst eine im Rauchfange, so hast du ihm keine

gegeben.“– „Nicht jeder Fisch ist ein Stör. –

Wenn das Messer nur ein wenig lang ist, zählt

man es leicht zu den Säbeln,“–„Es ist nicht jeder

ein Matrose, der in Kronstadt wohnt.“ – „Es

trägt. Mancherdas blaue Band um die Brust, der

die Schleife umden Hals verdient.“–„Ein guter
Kaufmann verkauftHäringsrogen für Caviar“–

„Wenn derKrämerdenMund aufzuthun weiß und

der Käufer die Augen, so ist beiden geholfen.“ –

Den Fuchs hilft nicht die List allein, sondern auch
derZahn.“

Wächterlied.

Hörtihr Herrn und laßt euch sagen:

Uns're Glock" hatzehn ä

ZehnGebote schärft Gott ein;

Lassetuns gehorsam sein

Hörtihr Herrn, und laßt euch sagen:

Uns're Glock hat elfgeschlagen!

Nur elfJünger blieben treu;

Gieb,daßja kein Abfall sei.

Hörtihr Herrn, und laßt euch sagen:

Uns're Glock hatzwölf geschlagen!

#ölfUhr ist das Ziel derZeit;

ensch, bedenk'die Ewigkeit.

Hörtihr Herrn, und laßt euch sagen:

Uns're Glock hat eins geschlagen!

Einsist noth, o treuerGott,

Gieb uns einen sel'gen Tod!

Hört ihr Herrn, und laßt euch sagen:

Uns're Glock hatzweigeschlagen!

ZweiWege hatder Mensch vor sich;

Herr,den bessern lehre mich

Hörtihr Herrn, und laßt euch sagen:

Uns're Glock hat drei geschlagen!
Drei sind's in der Christenheit,

Gott Vater,Sohn und heil'ger Geist.

Hört ihr Herrn, und laßt euch sagen:

Uns're Glock hatvier geschlagen!

Vierfachist dasAckerfeld;

Mensch,wie istdein Herz bestellt?

Auf, ermuntert eure Sinnen,

Denn es weicht die Nacht von hinnen;

DanketGott, der uns die Nacht
Hat so väterlich bewacht.
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Gläserne Kleider. ZuGnadenfrei beiHerrnhut

(in Deutschland) hat der Künstler undGlasspinner

A.PrengelvonWien ein Glasgeschäft eingerichtet,

in welchen er Teppiche, Manschetten, Krägen,

Schleier c. von Glas verfertigt. Er spinnt nicht

blos, sondern erwebt auchGlas, und zwar so, daß

es Jedermann sehen kann. Aber die Ingredienzien,

welche er anwendet, umdenGlase die vollständige

Geschmeidigkeit sonstiger Fasern zu geben, das ist

sein Geheimniß. Mittels desselben verändert er die

ganze Natur des Glases. Er hat unter Anderen

für eine Dame in St. Petersburg einen weißen,

gelockten Glasmuffangefertigt,derauf 830zu stehen

kamen. Auch Damenhüte von Glas und die Fe

dern darauf macht er. Seine Glaswolle läßt sich

fast nicht von der natürlichen Wolle unterscheiden.

Eine merkwürdige Beschaffenheit dieses Glas

materials besteht darin, daßes leichter ist als selbst

dern. Außerdem eignet es sich besonders zur

leidung, da es nicht leitend ist.

Hu mor iftif ch es.

Müller: „Ah, Meier, wo hast du dasChromo

her? Was kostet denndas?“ - - -

Meier: „Nichts kostet es ! (Ein Pfund Kaffee

hab ich gekauft und da hab ich es zugekriegt!“

Müller: „Ist dasdie Möglichkeit? Ja, wiekann

denn der Manndabei existieren?“ -

Meier „Sehr gut! Siehste,das ist so: Der

der den Kaffee mahlt, malt auchdie Bil

Wie hast du es gemacht? Ein Mannvon Stande

nahm einen jungen einfältigen Burschen als Be

dienten an.

Nachdem er ihn einige Tage in seinen Diensten

gehabt hatte, sandte er einen Freunde auf einen

' Porzellanteller etwas schönes Obst und dieses

wurde mit einem ähnlichen Teller bedeckt.

Bei der Abgabe ließder Bediente den einen Teller

fallen,daß er zerbrach. Er kam also mitden an

zurück und erzählte seinen Herrn ein

glück.

Dieser schallt ihn über eine Ungeschicklichkeit und

fragte ihn dabei: „Aber wie hast du esdenn nur

gemacht?“

„So !“ sagte der Tropf und warf den noch in

Händen habenden Teller zur Erde.

Ein politischer Sprecher riefin seiner begeisterten

Rede gehobenen Tones aus: „Waswürde Lincoln

sein,wenn er nichtgestorben wäre?“

Ein einfacherMann in den Reihen der Zuhörer

antwortete laut: „Lebend!“. Ein wahrer Sturm

von Gelächter setzte der politischen Rede für einige

Augenblicke ein Ziel.

Eine Zumuthung. „Was ahnten die alteGrie

chen nicht,Herr Candidat?“ -

„Das kann ich nicht wissen,Herr Professor!“

„Das sollten Sie aber wijenk! Die altenGrie

chen ahnten nicht, daßes außerdem Bernstein noch

andere Stoffe gebe, die brenzliche Oele enthalten.“

Es gibt viele Damen,welche,wenigstens inGe

sellschaftvonHerren, sich den Anschein geben, als

lebten sie nur von Mondenschein und Blüthenduft,

und sich geschmeichelt fühlen, wenn ihnen gesagt

wird, sie nippten von Speise und Trank wie ein

gel. Werden sie in dieser Beziehungvon einem

besonders galanten Tischnachbar gar mit einem

Kolibri verglichen, dann leuchtet ihrAuge in Stolz

und Freude, denn dieser poetische Vergleich bezeich

net nach ihrer Ansicht den Höhepunkt ätherischer,

alle materiellen Genüsse verschmähender Wesen

haftigkeit. Die holden Kostverächterinnen würden

jedoch gegen die Gleichstellung mit den geflügelten

und gefiederten Boten derLuft energisch protestieren,

wenn sie mit denLebensgewohnheiten ihrer Lieb

linge besser vertrautwären. Die prosaischen For

scher der Thierwelt haben nämlich festgestellt, daß

diese Vögel zu den gefräßigsten Geschöpfender Erde

gehören. Wohl sieht man sie nur hin und wieder

ein Körnchen picken, aber diese zierlichen Biffen

summieren sich, da sie sich im Laufe des Tages un

zählige Mal wiederholen, zu ganz erstaunlichen

Mengen von Nahrungsstoff. Nach sorgfältigen

Beobachtungen verschlingt der poetische Kolibritäg

lich so viel Nahrung, als dasSechstel seinesKör

pergewichts beträgt. Da nun eine Dame, sei sie

auch noch so ätherisch zusammengewebt, immerhin

mit40Kilogramm irdischer Materie behaftet'

müßte sie,wenn sie die Diät eines Kolibri beobach

tet, täglich 666 Kilogramm feste Nahrungsstoffe

nippen, eine Quantität, welche selbst die Leistungs

fähigkeit eines professionellen Vielfraßes übersteigt.

Das stereotype Kolibri-Compliment verwandelt

sich somit bei genauer Betrachtung in dasGegen

theil einer Schneichelei und verdient energischen

Protest seitensder damit Bedachten.

Oberst Barre, der überMarine-Angelegenheiten

stets weitläufig zu sprechen pflegte, bestieg einst die

Nednerbühne. Lord North flüsterte seinen Nach

NW ZU :

„Jetztwird er bei Gründung unserer Flotte be

ginnen und dann zu Sir Frankis Drake undder

spanischen Armada übergehen. Bitte, wecken Sie

mich,wenn er aufunsere Zeiten zu sprechen kommt.“

NachVerlaufeinerStunde etwa stieß der Nach

bar den Minister an.

„Wo sind wir?“ fragte dieser.

„Beider Schlacht von La Hogue, Mylord.“

„Aber Bester, Sie haben mich ja dann um ein

Jahrhundertzu frühgeweckt.“

Ein Bischoffragte ein kleines Kind: „Mein klei

ner Freund, wenn du mir saat, woGott ist, will

ich dir einen Apfelgeben. „Mein Herr,“ erwiderte

dasKind,„wenn du mir sagt,wo er nicht ist, will

ich dir zwei geben.“

Zerstreutheit. Ein Gelehrter, der zuweilen sehr

: war, klopfte eines Abends an seine eigene

WII ",

Der Diener, welcher ihn bei der Dunkelheit

nicht erkannte, rief ihnzu:

„DerHerr Professor ist nicht zu Hause.“

„Gut, dann will ich wiederkommen,“ sagte dieser

und kehrte gelassen. Um.
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DasReseript,der ErlaßdesKönigsvon Preußen,

Kaisers Wilheln von Deutschland, ist kein Ver

fassungsbruch, wie ausgeschrieen worden. Was

man auch vom republikanischen Standpunkt aus

darüber denken mag–die preußische Verfaffung

wurde damit nicht beschädigt.

Dieses berüchtigte Schriftstücksagt: „DasRecht

des Königs, die Regierungunddie PolitikPreußens

nach seinem eigenen Urtheil zu leiten,wird durchdie

Verfassung beschränkt, nicht aufgehoben. Die offi

Ciellen Handlungen des Königs erheischen die Ge

genzeichnung eines Ministersundwerdenvon seinen

Ministern ausgeführt, aber sie bleiben offizielle

Handlungen des Königs, aus dessen Entschluß sie

entspringen und der durch dieselben seinen Willen

einen verfassunaZmäßigen Ausdruck verleiht. Da

her ist es nicht statthaft,die Ausübung dieserHand

lungen als von verantwortlichen Ministern ausge

bend, darzustellen. Die preußische Verfassung ist

der Ausdruck der monarchischen Tradition dieses

Landes, dessen Entwicklung aufden lebenden Be

ziehungen seiner Könige zum Volke beruht. Diese

Beziehungen können nicht auf einen Ministerüber

tragen werden, weil sie der Person des Königs

angehören und ihre Behauptung ist für Preußen

nothwendig. (F3 ist daher mein Wille, daß in

Preußen, wie auch in den gesetzgebenden Körper

schaften des Reiches kein Zweifel an meinem ver

faffungsmäßigen Rechte oderdem meiner Nachfolger

geduldet werde, persönlich die Politik der Regierung

zu leiten. Es istdie Pflicht meiner Minister,meine

verfassungsmäßigen Rechte zu unterstützen, indem sie

dieselben vor Anzweiflung und Dunkelheit bewah

ren, und ich erwarte das nämliche von allenBeam

ten, die mir den Treueid aeleistet haben. Ich bin

weit davon, eine Beschränkung der Wahlfreiheit zu

wünschen, aber die mitder Ausführung meiner offi

ziellen Handlunaen betrauten Beamten sind ver

pflichtet, die Politik meiner Regierung, selbst bei

Wahlen zu unterstützen. Ich werde die getreuliche

(Erfüllung dieser Pflicht anerkennen und von allen

Beamten, die ihres Treueides eingedenk sind, erwar

ten, daß sie sich selbst bei den Wahlen aller Agitation

gegen meine Regierung enthalten.“

Wie gesagt–von republikanischen Standpunkt

aus klingt all dies sehr despotisch, aber ein Verfas

jungsbruch ist darin nicht enthalten.

Die preußische Verfassung kennt, so zu sagen, nur

drei Gewalten: den König und die beiden Häuser

des Landtages. Dem König giebt sie das freie

Recht, die Minister zu ernennen undzu entlassen.

Hieraus allein folat, daß der König von Preußen

völlig in seinem Necht ist, wenn er für sich und seinen

Nachfolger die versöhnliche Leitung der Politik in

Anspruch nimmt. Denn tatsächlich darf kein

Minister der Volksvertretung einen Gesetzentwurf

vorlegen ohne die ausdrückliche Genehmigung des

König8. Man darf eben nicht aus dem Auge ver

lieren, daßPreußen eine constitutionelle Monarchie

ist, eine Monarchie, die sich durch viele derKrone

verfassungsmässig zustehende Rechte sehr wesentlich

Gegenwart.

vonderMonarchie unterscheidet,wie sie sichz. B. in

(England nach langen Verfassungskämpfen ausge

bildet hat, nicht minder aber auchvon der ve

nen Juli-Monarchie inFrankreich,vonderenKönig
der kleine Thiersdas hübsche Worterfand: roi

règne, mas il negouvernepas (der König herrscht,

aber er regiert nicht).

Opfer des Meeres. Dervon Jahr zu Jahr sich

steigernde internationale Verkehr hat die Zahl der

Opfer, die dasMeer fordert,ganz ungemein gestei

gert und besonders das letzte Jahr hat mit seinen

zahlreichen heftigen Stürmen furchtbare Verheerun

gen angerichtet. Dank der von Jahrzu Jahr ver

mehrten und verbesserten Rettungsstationen ist im

Verhältniß zu der großen AnzahlSchiffbrüchen der

Verlust an Menschenleben kein sehr großer. Der

Verlust von Dampfern auf hoher See beziffert sich

fürdas Jahr 1881, soweit bekannt, auf198. Hier

von kamen 141 auf Großbritanien, 15. auf die

Ver. Staaten, 6 aufFrankreich,6aufDänemark,

5 aufDeutschland, 3 aufHolland, 14 aufSchwe

den, 1 auf Brasilien, 3 aufBelgien, 5 aufSpa

niem,2aufChili; Mexico, China, Japan Oster

reich und Norwegen verloren je einen Dampfer;

konnte die Nationalität nicht festgestellt

Verde,

Vier von diesen Schiffen waren aus Stahl,

5 ausHolzunddie übrigen aus Eisen gebaut. Die

Lastfähigkeit der verlorenen Fahrzeuge betrug im

Ganzen 200.000 Tonnen, wovon 151,000 auf

(Großbritanien, 11,568 aufdie Ver.Staaten, 4390

aufHolland, 2488 aufSchweden, 1000 aufBrasi

lien, 6486 aufFrankreich, 4643 auf Belgien, 3274

auf Dänemark, 4562 auf Deutschland, 4177 auf

Spanien, 680 auf Meriko, 1233 auf(Shina, 947

aufJavan,808 aufOesterreich, 697aufNorwegen

und 1850 auf(Shilt entfallen. Von den 198Dam

pfern strandeten 99: 30 sanken inFolge von Kolli

sion; 40 litten Schiffbruch; 7 verbrannten; 11

werden vermißt und6 wurden auf hoher See auf

gegeben ; 2versanken an Gisbergen; 1 brach mitten

entzweiund 1wurde durch eine Explosion vernichtet.

Acht von den Dampfern waren mitGetreide bela

den, 23 mit Kohlen, 11 mit(Fien, 2 mit Baum

wolle und 1 mit Kupfererzen, Petroleum,Provisio

nen u.j.w. -

Die größte Anzahl Schiffbrüche u. . w. –

32– ereiamete sich im Oktober während der un

gemein heftigen Stürme. Britische Schiffe gingen

damals 16 zu Grunde; französische, deutsche und

norwegische je 2. In den Oktober-Stürmen gin

gen43,033 TonnenLandesprodukte verloren; allein

die Verluste im November werden kaum hinter die

ser Zahlzurückbleiben. ZweiDampfer,die Anfang

Dezember von Europa ausliefen, sind überfällig.

Die Verluste waren gegen die in früheren Jahren

zahlreicher,was einestheils der vermehrten Zahl in

Dienst stehender Dampfer, anderntheils der uner

hörten Heftigkeitder Oktober- und Novemberstürme

zuzuschreiben ist.
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Gambetta war Frankreichs Ministerpräsident auf

kurze Zeit, alsdann resignierte er. Er selbst hatte

im letzten Augenblickdoch nochdasMinisteriumdes

Aeußerenübernommenunddieweitere Liste entsprach

auch nicht ganz den bisherigen Annahmen. Die

liberalen Zeitungen Deutschlands machten sichüber,

den neuen Minister lächerlich und die Londoner

„Times“ jagte geradezu: Das neue Ministerium

ist, man kann fast so sagen, nicht ein Ministerium

Gambettas, sondernGambetta selbst.

Man kann sich unmöglich der Erkenntniß.ver

schließen,daß Gambetta's Uebernahme derStaats

eschäfte die gewisse Wiederbelebung der per

önlichen Regierung und eine mögliche Bedrohung

der republikanischen Staatseinrichtungen gewesen

wäre. Sein Eintritt indasMinisterium bezeichnete

einen Wendepunkt in den Angelegenheiten Frank

reichs und möglicherweise selbst in denen Europas.

Die Erklärungen, die Gambetta selbst bei Ueber

nahme des Ministeriums vorden Kammern abge

eben hat, lauteten natürlich friedlich. Wirwollen,

o sagte er in der Hauptsache, eine Politik, welche

klug und allmählich zu Reformen führt. Wir

stützen uns auf eine Mehrheitin beidenKammern,

die uns ihre offene Unterstützung leihen wird und

aufeinen disziplinierten Beamtenstand. Wir beab

fichtigen das Gerichtswesen zu reformieren, das na

tionale Erziehungswesen zu vervollständigen und

die Lücken in der Militärgesetzgebung auszufüllen.

Wir wünschen durch Abschließung von Verträgen

unsere Handelsbeziehungen zu erweitern. Wir

wünschen die genaue Befolgungder Bestimmungen

des Concordats ninddie (Erhaltung des Friedens in

Inneren, sowie auch nach Außen hin,

Einige kurze Mittheilungen über diesen merkwür

digen Mann nöaen unseren Lesern willkommen sein.

Dergewesene Ministerpräsident und Minister des

Auswärtigen,Léon MichelGambetta, ist jetzt

43 Jahre alt, und ist am 2. April 1838 zu (Sabors

geboren, seit 1859 Advokat zu Paris undwurde
1869 in seinen 31. Jahre zum ersten Mal in die

Kammer gewählt. Seine politische Thätigkeit ist

somit von verhält:ißnäßig kurzer Dauer, trotzdem

hat er in der Welt schon vielvon sich reden gemacht

und wird, wenn nicht alle Anzeichen trügen, noch

genug von sich reden machen.

EsmagwohlViele überraschen zu erfahren, daß

in den Guite au-Prozeffe nahezu 130 Zeugen ver

nommen worden sind. Unter diesen waren 22

Sachverständige, nämlich 8 ans New York, 4 aus

Maffachusetts,2 aus Wisconsin,2ausdem District

Columbia,2vonOhiound je eineraus Connecticut,

Illinois, Virginien und Teuneffee. Zehn waren

von der Verteidigung vorgeladen, von denen aber

zwei ihr Zeuaniß zu Gunsten der Anklage abgaben.

In Bezug aufden Mordwurden nurwenige Zen

gen verliert. Die Mehrheit derselben, nit (Fin

schluß der Merzte, beschrieben (Guiteau's Leben und

Verhalten vor und nach derThat. ObzwarGuiteau

anfanal8 erklärte, daß nicht er, sondern die Aerzte

den Präsidenten zu Tode gebracht hätten, hat man

keinen Versuch gemacht,diese Theorie zu behaupten,

und ist also viel professionelles Zeugniß erspart

worden. (Finschließlich der Ansprachen wird der

amtliche Bericht des Prozesses 2000 Druckseiten

llen.

455,681 Einwohner landeten während des ver

floffenen Jahres in Castle Garden, New York.

Davonwaren 430276 Zwischendeckwaffagiere und

183 kamenaufKajüten-Passagiere. DieGesammt

zahl übersteigt die des vorhergehenden Jahresum

128310. Sie war mehr als fünfmal so groß als

die Einwanderung von 1875; fast siebenmal sogroß

als die von 1876; über achtmal so stark als die von

1877 und mehr als sechsmal so groß alsdie von

1878. Sie überstieg die gesammte Einwanderung

dieser vier Jahre um 172974.

Die Insel Neu-Guinen im Norden Australiens,

ein Eiland größer als das deutsche Reich, istimIn

nern noch sehr wenig bekannt, wiewohl es jetzt auch

nicht mehr lange dauern wird, bis deren Geheim

niffe entschleiert sind,da eine großeAnzahlForscher

und Missionäre in der letzten Zeit dort thätig ist

und die Australier ein Auge aufdie Insel geworfen

haben,um sie, die in ihrem östlichen Theile herren

lose,zu annektieren, denn imWesten maßen sich die

Niederländer dort den Besitz an,wiewohl sie daselbst

keinerlei Niederlassung noch Station haben. Kürz

lich ist nun ein Buchvon einem italienischen Natur

forscher,d'Albertis mitNamen, erschienen, welches

höchst interessante Reisen des letzteren im Innern

Neu-Guineas enthält und den Beweis liefert, wie

man mit den schwarzen menschenfressenden Bewoh

nern der Insel verkehren muß, um dort für die

Wissenschaft Resultate zu erzielen. d'Albertis ist

ein muthiger Mann, der sich nicht einschüchtern

läßt; als einst seine Hütte bestohlen war, beschloß er
die nicht unbeträchtlichen gestohlenen Güter mit

Hülfe des Aberglaubens wieder zu erlangen. Er

kündigte den Häuptlingen an, daß er binnen 24

Stunden wieder im Besitze eines Eigenthums sein

müsse, sonst würde er jeden, derindie Nähe seines

Hauses komme, niederschießen, auch unterminierte er

die zu einem Aufenthalte führendenWege und legte

Dynamitpatronen. So war er vorbereitet. Als

er nun Abends noch Raketen steigen ließ und eine

kleine Kanonade eröffnete, auch eine Hütte mit

bengalischem Feuer beleuchtete, entstand eine große

Furcht unterden Schwarzen und am nächstenMor

gen brachten ihm die Häuptlinge einen Theil der

gestohlenen Güter zurück. Als der Rest am fol

aenden Tage noch nichtda war,wiederholte er seine

Experimente und wieder wurden einige Sachen

zurückgebracht und zugleich einheimische Geräthe und

Waffen als eine ArtSühne. Es fehlte jedoch noch

vieles und d'Albertis ergriffdie Gelegenheit,umdie

Leute vollständig von seiner Machtzu überzeugen.

Zuerst hieß er sie ein starkesStückZink mitihren

Lanzen zu durchbohren,welche beidem mißlungenen

Versuche stumpf wurden, während er es mit einem

Schule durchlöcherte. Während dieser Zeit hatten

die (Fingeborenen vor den Hause auf einem großen

Stein aeseffen, den d'Albertis unterminiert hatte.

Er rief sie nun davon weg, zündete beimlich die zu
den Steine führende Lunte an und riefihnen zu:

Sehtden Stein an ! Sofort folgte eine furchtbare

(Frplosion und der Stein, aus leichten Korallenfels

bestehend,flog zersplittert in die Luft. Die (Finge

borenen waren entsetzt, beschworen ihn, Mitleid mit

ihnen zu haben und brachten auchden Rest desGe

stohlenen zurück. Nungalt er alsWesen vonüber

natürlicher Kraft und der fernere Verkehr zwischen
beiden Theilen war ein durchaus friedlicher.
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Der deutsche Reichstag hat den Windthorstichen

Antrag auf Abschaffung des Gesetzes vom4. Mai

1874, welches die Ausübungpriesterlicher Funktio

nen ohne Genehmigung der Regierung verbietet,

in dritter Lesung mit gleicher Mehrheit, wie sie

neulich bei der zweiten Lesung angegeben wor

den, angenommen. Die Ultramontanen waren

darüber hocherfreut und betrachten dies als einen

großen Sieg, wozu sie im Grunde auch Veranlas
jung haben. Eine Mehrheit von fast 120 Stim

nen, mit der die Annahme des Antrags erfolgte,

darunter die des größten Theiles der Fortschritts

parteiund vieler Liberalen, bezeichnet den mächtigen

Umschwung, der in dieser Angelegenheit mittler

weile eingetreten, und den gänzlich veränderten

Standpunkt, von welchem aus man heute aufdie

extremsten Maßregeln des Kulturkampfes zurück

blickt. Das erwähnte Gesetz war eines der streng

sten, sogar ein in vielfacher Beziehung ungerechtes,

zu den man eben nur eine Zuflucht genommen

hatte, umden Starrsinn des katholischen Klerus zu

brechen. Es verfügte, daß,falls ein Geistlicher oder
wer irgend religiöse Handlungenvornehme,der durch

gerichtliches Urtheit von seinen Ante suspendiert

worden sei, aleichwohl fortfahre, die Funktionen

dieses geistlichen Amtes polizeilich aus

den betreffenden Ort oder Bezirk ausgewiesen wer

den könne. Mßeer sich, troßverfügterEnthebung,

sein Amtdennoch an undfahre er mitder Ausübung

aller damitverknüpften Funktionen fort, so solle er

seines Heimathsrechtes verlustig erklärt und aus

dem gesammten Bundesgebiete ausgewiesenwerden.

Dasselbe gelte von Personen, die wegen Vornahme

von Amtshandlungenin einemKirchenante,welches

ihnen nicht in Uebereinstimmung mitden Staats

gesetzen übertragen, rechtskräftig zu Strafe verur

theilt wurden. Wer, nachden Bestimmungen die

des Gesetzes, eine Staatsangehörigkeit in einem

Bundesstaate verloren, habe sie damit fürdas ganze

Bundesgebiet verloren und könne sie nurdurchVer

fügung des Bundesrath3 wieder neu erwerben.

Berufung auf richterliches Gehör sei binnen acht

Tagen gestattet; doch dürfe sich dieselbe nur aufden

Verlust der Staatsangehörigkeit beziehen. Den

Berufenden könne dann, bis zur endgültigen (Fint

scheidung, der Aufenthalt an bestimmten Orten

erlaubt oder auchversagt werden. Der Reichstags

beschluß ist nämlich nurder erste Schritt zur Besei

tigungdesinRede stehendenGesetzes. DerBundes

rath muß demselben beistimmen, und der König

muß dann diesen Beschlüssen eine Sanktion erthei

len. Es wird nun alles darauf ankommen, wie

weit eigentlich die mit dem Vatikan angeknüpften

Friedensunterhandlungen gediehen sind.

Sieben Monate Gefängnißwegen Verläumdung.

Henry H. Franklin, Soldat in Co. L., im 1.

Cavallerie-Regiment, als Gehülfsverwalter dritter

Klasse im Hospital fungierend, stand neulich in Fort

Walla Walla, im Territorium Washington, vor

einen allgemeinen Kriegsgericht nnter der Anklage,

durch ungebührliches Betragen die gute Ordnung

und Disciplin des Militärs geschädigt zu haben.

Es wurde ihm nachgewiesen, daß er am letzten 28.

rings umher verbreite.

Juli dem Editor des „New York Witneß“ einen

Brief zur Veröffentlichung übersandt habe, worin

er allen respektablen jungen Männern den Rath

ertheilt, aus der Armee zu bleiben, da sie eine Welt

von Gottlosigkeit sei, die Laster und Verbrechen

- - - Die Soldaten, sagte er

weiter, seien tiefin Schlechtigkeit, Entsittlichung und

Schamlosigkeit versunken; jedes Mittel werde er

griffen, um den Einzelnen an der Theilnahme an

Gottesdienste zu verhindern, da die Kapläne selbst

unwürdige Männer seien; kurzum,die ganzeArmee

sei durch und durch verdorben. Franklin wurde

schuldig befunden und von derCourtzu sieben Mo

naten Gefängnißhaft bei harter Arbeit unterAuf

ficht der Garde, sowie zur Einbüßung von 810 per

Monatwährend einer Strafzeitverurtheilt. Gen.

Miles, Befehlshaber des Columbia Departements,
hat das Urtheil genehmigt unddessen Vollziehung

angeordnet.

Wir möchten in Anbetracht des hier erzählten

Falles die Frage aufwerfen, ob die dem Verurtheil
ten zur Last gelegten „Verläumdungen“ nicht doch

zum Theil aufWahrheit beruhen dürften und der

selbe, falls er vor einem bürgerlichen statt einem
militärischen Gericht gestanden hätte, nicht auch ein

anderes, minder strenges Urtheil empfangen hätte?

Jedenfalls läßt der Umstand, daß er von einem

Gerichte verhörtwurde,das ausOffizierenderdurch
die angeblichen Schmähungen betroffenen Armee

selbst bestand, etwas Zweifel an der unparteilichen

Führung des Verhörs aufkommen. Um völlige

Gerechtigkeit walten zu lassen, sollte die Gerichts

barkeit so weitals möglichausderHand irgend einer

interessierten Partei entrückt sein. Weder derAnge

klagte noch die Ankläger sollten den Richter spielen

dürfen; dennochwar letzteres hier der Fall.

Der Schlußband des großen Generalstabs-Werks,

„Derdeutsch-französische Kriegvon 1870–71“ ist

soeben erschienen. Seit dem Erscheinen des ersten

Bandes sind neun Jahre verflossen. Ausden letzten

enthaltenen Statistiken ist zu ersehen, daß die
deutsche Heeresmacht während des Krieges 6247

Offiziere und 123,453Mann verlor. 40,081 von

diesen fielen vor dem Feinde oder starben infolge

von Verwundung und Krankheit; die übrigenwur

den durchWundendienstunfähig. Die Gesammt
stärke des deutschen Heeres belief sich auf 44,420

Offiziere und 1,451,944 Gemeine, von denen

33,101 Offiziere und 1,113254Gemeine am Feld
zuaetkeilnahmen. Die Zahlder durchdie

beförderten Briefe betrug 101,267,500.

Tennessee hat seit 1865 einen Zuwachs von

nahezu 400.000 Seelen zu seiner Bevölkerung er

halten und seine (Frnten haben ihn jährlich einen

Durchschnittsgewinn von27 und ein halb Millio

nen Dollars eingebracht. Trotz dem Kriege und

drei Epidemien ist Memphis seit 1860von 23,000

(Einwohnern auf 47.000 gestiegen, indes Nashville

seine Volkszahl von 17.000 auf 75,000 vermehrt

hat. Das Wachsthumvon Chattanoogo, Knox

ville und anderen Städten hat mitdem der erstge

nannten Schritt gehalten.
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Behet da den Ällerreichten,

Liebevollsten, Todesbleichten,

Wie Sein Kreuz. Er selber trägt!

Müde finken Weine Glieder

Anter ihrer Last darnieder,

Welche wir Ihm auferlegt.

Einen Fremden von Cyrene,

Ber vom Feld kam, zwangen jene,

Weine rohen Peiniger,

Ihm fein schweres Kreuz zu tragen,

Niemand wollt" freiwillig sagen:

Leg' es mir nur auf, o Herr!
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Ein illustrirtes Familienblatt.

Zehnter Band. April 1882. Biertes Heft.

es läutet! Von dem Thurme dringt „Der uns zog aus unserer Sünde Banden,

Frommer. Laut wie Himmelsgruß in's Thal; Todesgram und Grab behielt ihn nicht;

Festeszug zur Kirche ! Schon erklinget Halleluja, Christen, auferstanden

Hundertstimmig fchwellend der Choral: Ist der Herr zu Paradieses Licht.“

- -- -  

Im alten Vaterlande.

Vom Editor.

' Umglauben I.

UD ier überschwemmte und in Tabaks

dampf eingehüllte Deutschland, in Die Pflege der Kleinen.

v. - Menschen nichts anderes erblicken können - Auf einer Eisenbahnfahrt von Baden nach

oder wollen, alsdie soeben genannten Dinge– Württemberg fand ich in einer Zeitung einen

hat, Gott sei Dank, auch seine innere Mission, Hilferufder „Krippen“; mit diesem Namen

seine Anstalten zur Rettungdes Volkes, in wel- bezeichnet man nämlich die Warteanstalten für

chen wir uns heute ein wenig umschauen. Kinder im Säuglingsalter. Der betreffende

13
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württembergische Verein hatte einen Hilferuf

erlaffen, und da mir in Stuttgart ein weni

Zeit zur Verfügung stand, sah ich mich na

diesem „Krippen-Kinde“ der inneren Mission

Deutschlands um, und fand in einem einfachen

' einige bescheidene, aber geräumige und

öchst reinlich gehaltene Zimmer, mit20bis30

armen Kindern unter tüchtigen, christlichen

Wärterinnen.

Diese Kleinen gehören armen Müttern, die

entweder im Taglohn oder in der Fabrik ihr

Brod verdienen und gegen ganz geringe Ver

gütung (6–24 Pfennige, d. i. 1 –6 Cents

per Tag) ihre Kinder der Krippe während der | ich

Arbeitsstunden in Kost und Pflege geben. Am

Morgen bringtdie Mutter ihren Liebling,geht

ihrem Berufe nach und holt denselben Abends

wieder. Ausnahmsweise nehmen die Krippen

auchKinder überNacht in Pflege, gewöhnlich

aber nur während der Arbeitszeit, so daß die

Mutter ihren Sprößling amAbend und am

Sonntag herzen kann.

Welch' ein Segen für viele hundert arme

Mütter! Frankreich, die Wiege der Krippen,

hat der Welt damit eine große Gabe vermacht.

Von jenem Lande verbreiteten sichdie Krippen

über ganz Europa. In allen größeren Städten

Deutschlands bestehen solche, und selbst in klei-|f

neren Ortschaften finden sie sich in manchen

Fabrikgegenden. Württembergallein hat gegen

dreihundert !

Im Anschluß an die Krippen entfalten die

Kleinkinderschulen eine segensreiche Wirksam

keit, und während jene die Kleinsten pflegen,

wenden sich diese den Kleinen zu, welche noch

nicht schulpflichtig sind. Vater Oberlin, dieser

Patriarchder evangelischen Kirche unserer Zeit,

hat auch hierin Bahn gebrochen, indem er zu

erst im Steinthal, sodann im ganzen E "

Veranlassung zur Gründung der Kleinkinder

'gab. Louise Scheppler, seine gottselige

Magd, ist die erste Kleinkinderpflegerin, welcher

seither tausende gottseliger Jungfrauen nach

gefolgt sind. Am 16. Juni 1779 wurde die

erste Kleinkinderpflege in Waldbach im Elsaß

eröffnet, und 57Jahre lang verwaltete die ge

treue Louise ihr Amt, indem sie den ihr an

empfohlenen Kleinen eine liebe, sorgende, un

ablässig thätige Mutter war, bis sie am 25.

1837 als reife Garbeindie Scheune ihres

ottes gesammelt wurde. -

Heute ist dieses Segen spendende Institut

über die Erde verbreitet. In Schottland wurde

es von dem Sozialisten Robert Owen ein

geführt (1816), in der Schweiz fand es an

Monod einen beredtenFürsprecher, in Paris

nahm sich der Maire Cochin der Sache an, und

in Deutschland wurde ein Professor zurGrün

dung der Kleinkinderschule berufen. Eines

Tagesdes Jahres 1819 sah nämlich Professor

Wadzokin Berlin aufder Treppe eines Hauses

einen Knaben und ein Mädchen sitzen, letzteres

unaufhörlich weinend. DasWeinen desKin

des gingdem Professor zu Herzen, und erfragte

deßhalb: „Warum weinst du, liebes Kind?“

„Ach,wir haben keinen Vater und keineMutter.

Unsere Mutter ist heute eingeschlafen;wirwoll

ten sie heute früh wecken, aber sie wollte nicht

' Dakam die Nachbarin und sagte:

ArmeKinder, eure Mutter ist todt! Danngab

sie uns ein StückBrod und sagte: Geht aufdie

Straße,ihr könntdochhier nicht längerbleiben;

bin blutarm, wenn ich nur auch todt wäre

wie eure Mutter. Vielleicht findet ihr einen

Vater oder eine Mutter!–Jetzt warten wir

'fo lange und es will kein Vater und keine

utter kommen. Ach, wir wollten gerne einem

neuen Vater oder einer neuen Mutter recht

ehorsam sein.“ MitThränen in denAugen

ragt dann der Professor: „Soll ich euer Vater

sein?“ „Ja, wir wollen gerne mitdir gehen,

du siehst so gut aus.“

Das war der Anfang der Kleinkinderpflege

in Berlin und in Deutschland, woselbst man

gegenwärtigzweitausend Kleinkinder

schulen zählt, in welchen täglich

ünfzigtausend Kinder Pflege ge

nießen.

Seit 1871 hat sich der„Oberlin-Verein“ge

bildet, eine Gesellschaft, deren Zweck es ' die

Kleinkinderschule in allen Orten einzuführen

undüberallaufKleinkindererziehungzudringen.

Vorstand dieses Vereins ist der'

marschall Graf von Moltke, und die

Prinzessin FriedrichKarl übernahm das

tektorat.

Wie die innere Mission Deutschlands auch

die Sonntagsschule in ihren Dienst gezogen,

darauf habe ich in meinen Schilderungen aus

dem alten Vaterlande schon zum öftern Bezug

genommen. Deßhalb sei hier nur vorüber

gehend bemerkt, daß weder den Methodisten,

noch der Amerikanischen Sonntagsschul-Union

das Verdienst gebührt, die Sonntagsschule nach

englisch-amerikanischem System in Deutschland

eingeführt zu haben, sondern daßdiese Palme

den Baptisten zuzusprechen ist, indem ihr Stifter

in Deutschland–Herr Onken–bereits 1824

Sonntagsschulen mit der Klaffeneinrichtung

(Gruppensystem)in Deutschland eröffnete. Je

denfalls aber haben die Methodisten, seitdem

sie 1849 Sonntagsschulen in Deutschlands grün

deten, auch in dieser Hinsicht vielzur Anregung

anderer beigetragen. Seitdem der Amerikaner

Woodruff die Sonntagsschule in Berlin (siehe

Januar-Nummer)in Aufnahme gebracht, hat

sich dieselbe in der Landeskirche Deutschlands

eingebürgert. Gepflegt von vielen ernsten,
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gläubigen Christen und amtlich anerkannt und

geschützt(wenigstens in Preußen), wird sie un

ter dem Beistande unseres Gottes auch so wach

fen und daß statt der 150.000Schüler

bald Millionen die Segnungen dieses Instituts

genießen werden. Ich habe in der Schweiz, in

Süd- und Norddeutschland in Sonntagsschulen

der Landeskirche 800bis 1200Schüler versam

meltgefunden,und war namentlich erfreutüber

die Zucht, die ausgezeichnete Ordnung, und den

Gehorsam, welche ich wahrzunehmen Gelegen

heit hatte, und die sich gar manche amerika

nische Sonntagsschule wohl zum Musterbild

nehmen dürfte. as der deutschen Sonntag

schule aber gänzlich fehlt, das ist die heran

gewachsene Jugend und ältere Personen, oder

in anderen Worten, die Ausführung der Idee,

daßdie Sonntagsschule zur Bibelstunde der Ge

meinde werden soll. Die Schüler der Sonntag

schulen in Deutschland sind ausschließlichKin

der, weßhalb ich dieses Institut auch in der

Rubrik„die Pflege der Kleinen“ aufführte.

II.

Die Arbeit an der Jugend.

So großartig wie in England und in den

Ver. Staaten hat sich die Jünglings-Vereins

sache in Deutschland noch nicht entwickelt. Aber

es ist doch bedeutendes geschehen und esdrängt

sich mir die Ueberzeugung auf,daßmandrüben

mit den verhältnißmäßig geringen Mitteln

praktischer zu Wegegehe, als es hierzuland oft

geschieht, und durchGesellenherbergen, Speise

Anstalten c. sehr viel bezwecke.

Diese Jünglingsvereine in Deutschland und

der Schweiz stehen gewöhnlich in innigem Zu

sammenhang mitden sogenannten evangelischen

Gesellschaften und ihren Vereinslokalen. ir

sind z.B. in Stuttgart und finden da ein Ver

einshaus mit einem großen Saal, welcher auch

für Zwecke des Jünglingsvereins,derSonntag

schulsache c. benützt wird und eine geräumige

Gesellenherberge mitKosttisch, undda es gerade

Mittag ist, treten wir ein und beschauen uns

die kräftigen Kostgänger, die der Hausmanns

kost zusprechen. Nicht weit davon ladet der

Buchladen des evangelischen Verlags ein, wo

selbst gute Bücherzu billigem Preis und Trak

tate in Menge zu haben sind. Aehnliche An

stalten undGebäulichkeiten trafen wir in Berlin

und Hamburg, Dresden c., und es ist keine

größere deutsche Stadt ohne solche Vereine, Lo

kale und Anstalten.

Pastor Döring von Elberfeld war der erste,

welcher in Deutschland dieses große Werk an

regte. Nachdem er nämlich auf seiner Reise

in dem schweren Jahre 1817die Nothder wan

dernden Handwerksburschenkennen gelernthatte,

ließ er es sich angelegen sein, paffende Flug

blätter unter ihnen zuverbreiten; anzweiAlben

den in der Woche besprach er mit Handwerks

burschen, die es wünschten, religiöse Fragen.

Also kam's 1824 zum ersten Missions-Jüng

lingsverein in Elberfeld; bald entstanden da

und dort ähnliche Vereine, und 1880berichtete

der rheinisch-westphälische Jünglingsbund allein

173Vereine mit8000Mitgliedern als zu die

jem Bunde gehörend. Neben dieser Union be

steht der östliche Bund mit dem Vorort Berlin,

der Nordbund mit dem VorortHamburg; der

Südbund mit dem Vorort Stuttgart und der

elsässische Bund mitdem VorortKolmar. In

der Schweiz bestehen 180Jünglingsvereine.

NebstdiesenJünglings- oderGesellenvereiuen

bestehen in vielen Städten Deutschlands die

Lehrlingsvereine, welche sichdie PflegederLehr

lingezum Ziele setzen. Die Altersdifferenz be

wirkte diese Gliederung. Anno 1867 wurde in

Stuttgart das „Jugend-Vereinshaus“ erwor

ben, wo alle Tage von6Uhr an der „Feier

abend“, ein schöner gut ausgerüsteter Saal,zu

Benützung offen steht. Hier werden Bücher,

Spiele, Zeitungen,Vorträge, Musik, Andachten

c.geboten, so daß die jungen Leute eine rechte

Heimathhaben. Fürwelche derselben ist Raum

da zum Wohnen und wer will kannden Kost

#benützen. Ein Hausvater und ein Haus

eistlicher sorgen für Ordnung und geistliche

flege. Auch in andern Städten befinden sich

solche Jugendhäuser.

In Barmen, Elberfeld, Berlin, Bremen,

Frankfurt a.M. und andern Orten Deutsch

lands bestehen christliche Vereine für junge

Kaufleute, die auf einem höheren Bildungs

rade stehend, alsdie Gesellen, sich viel mit den

iffenschaften, vorzüglich mit der Uebung in

fremden Sprachen beschäftigen.

Die Pilgerstübchen, die Herbergen zur Hei

math, welche wenigstens theilweise von den

Jünglingsvereinen ausgingen, sind nicht nur

für'derselben, sondern für alle wan

derndenGesellen bestimmt, und haben schon un

endlich viel Segen gestiftet, indem tausende

junge Leute mittelst dieser Anstalten von den

gewöhnlichen Gesellen-Herbergen abgehalten

wurden, welch letztere ein gründlicher Kenner

des deutschen Volkslebens „Gaunerherbergen“

nennt. Die erste dieser Herbergen zur Hei

math ward in Bonn 1852 eröffnet. König

Friedrich Wilhelm IV. hatte 4800Mark dazu

gespendet. Gegenwärtig bestehen im altenVa

terlande 150 solche gute Wirthshäuser, im Ge

jammtwerthe zu zwei Millionen Dollars, wo

jeder Reisende sicher und frei von Verführung,

ein reinliches, freundliches Obdach undgute und

billige Kost findet.

Die in Deutschland eröffneten Mägdeschulen,
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Mägdeherbergen, die Seminare zur Heranbil- wahren lassen, so fallen sie eben der Verwahr

dung von Lehrerinnen für Kleinkinderschulen, losung anheim und die Liebe muß zu Hilfe

die Sonntagsvereine, die Diakonissenanstalten kommen, wenn das Verderben nicht überhand

u.j.w. etwas eingehender zu schildern, würde nehmen soll. Die Liebe deutscher Christen hat

zu weit führen; sie seien deshalb nur erwähnt, auch in dieser Richtung bedeutendes geschaffen,

und wirgehen zu einem andern Gebiete der in- was uns klar werden wird, wenn wir das

nern Mission über – dem der Rettung. | nächste Mal in die Anstalten Deutschlands für

Die beste Rettung liegt zwar in der Bewah- |die RettungVerwahrloster und Gefallener ein

rung. Da sich aber so viele tausende nicht be- treten werden.

Napoleon auf St. Helena.

Von Chr. Golder.

St. Helena.

Es war am Abend des 8. August 1815, als Horizont, als längstHimmel und Wasser *

das englische Linienschiff„Northumberland“ in sich berührten. Die ganze Geschichte seines er

der Rhede von Plymouth die Anker lichtete, um | regten Lebens schien imwilden Fluge an einem

den großen Gefangenen Europas in die Ver- | Geiste vorüberzuziehen. Stumm und brütend

bannung zu führen. Als man am nächsten | stand er auch dann noch da, als längst die

Morgen die französische Küste passierte, stand | Sterne aufgegangen waren. Plötzlichwird er

der Kaiser mit entblößtem Haupte auf dem durch die Anrede eines Kindes in die Wirklich

Verdeck und betrachtete zum letzten Mal das | keit zurückgerufen. Sein Liebling, das fünf

Land seines Glanzes und seiner Siege. Und|jährige Töchterchen des Generals Bertrand,

während endlich die Küste sich einen Blicken 'ihm die Hand und frägt nachder Ur

entzog, rief er mit zitternder Stimme: „Lebe ache seiner Trauer. Er sucht ein stürmisches

wohl, Landder Tapferen!“ Er wußte,daßder Innere zu bekämpfen und und Gleich

Tod, fern von der Heimath, einer wartete.|gewicht wieder herzustellen. it gewohnter

Nie, nie, sollte er sein Vaterland wieder sehen. Resignation fügt er in sein unwiderrufliches

Seine Blicke ruhten noch immer auf dem öst- Geschick, nimmt an allen Vorgängen auf dem
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Schiffe, auch an den heiteren, regen Antheil, unbezwingbar. Der französische Kaiserstaat

und scheint von den ungeheuren Anstrengungen

der letzten Monate ausruhen zu wollen.

Der geneigte Leser weiß schon, daß es Napo

leon Bonaparte ist, von dem wir hier reden.

Wie kein anderer Sterblicher in vielen Jahr

hunderten, hat er durch das blutige Würfel

spiel des Krieges über die Geschicke der Völker

entschieden. Nun traf ihn die eiserne Hand

des Schicksals selbst. Erwar auf dem Weg in

die Verbannung.

Während nun der „Northumberland“ mit

dem merkwürdigen Manne dem weitentfernten

St. zusteuert, wollen wir einen kurzen

Abriß der Lebensgeschichte Napoleons uns vor

Augen führen.

Als Sohn eines unbemittelten Adeligen in

Ajaccio wurde Napoleon Bonaparte auf der

Insel Corsika im Jahre 1769 geboren. Der

Grundzug seines Charakters

erstreckt sich im Norden über Amsterdam und

Lübeck und im Süden über Rom. Allgewaltig

steht der Kaiser in seiner riesenhaften Größe,

droht mit der einen Hand seinen entkräfteten

Feinden und reißt mit der andern Länder und

Königreiche an sich. Auf dem Festland hatte

er nur noch einen Gegner,der ihmgewachsen zu

sein schien: das gewaltige Rußland. Mit

600.000 seiner Krieger zog ergegen dies mäch

tige Reich. Ein prächtigeres Heer hatte die

Welt nie gesehen. Aber hier sollte der Glücks

zeiger Napoleons sich wenden. Eine schreckliche

Niederlage wartete auf ihn. Wie Rerres einst,

der Führer von Millionen, auf einem kleinen

Machen aus Griechenland floh, so durchjagte

Napoleon in einem elenden Schlitten die öden

Eisfelder Rußlands auf der Flucht. Nur ein

kleiner armseliger Rest des großen Heeres kam

war kriegerischer Sinn, un

beugsame Willenskraft, und

unbegrenzter Ehrgeiz. Im

Kriege geboren, warf er sich

schon als Knabe mit entschie

dener Neigung aufdie Kriegs

wissenschaft. Siegen und herr

schen war von Jugend auf |

eine unbezwingliche Leiden- |

schaft, und ' in seinem 14.

Jahre war das eckige, fest

abgegrenzte und verschlossene |

Wesen in ihm ausgeprägt.

16 Jahre alt wurde er zum

Lieutenant ernannt, und bei

der Belagerung von Toulon

schwang er sich zum General E =

S HELENA
------- --------

empor. Bald waren die stau

nenden Blicke ganz Europas auf den jungen

General gerichtet. Sein Name wurde allent

mit Bewunderung, in Frankreich mit

Fntzücken genannt. Rasch unternahm er einen

Kriegszug nach Egypten, um den Türken dies

fruchtbare Land zu entreißen und zugleich von

dort aus die Engländer in Ostindien zu be

kriegen. Heimlich kehrt er bald wieder zurück,

zieht im Triumphin Paris ein, stürzt die Re

ablaufen zu lassen.

zerlumpt und vielfach verkrüppelt aus Rußland

zurück. Aber noch einmal ermannt sich Napo

leon und nach verschiedenen heißen Kämpfen

kommt es zu der dreitägigen Völkerschlacht bei

Leipzig (16. bis 18. Oktober 1813). Es giebt

ein entsetzliches Blutbad. Man muß auf dem

Schlachtfeld die Schleußen öffnen, um dasBlut

Napoleon wird gänzlich

geschlagen, er entsagt dem Thron und schifft

gierung, entwirft eine neue Verfassung und sich nach der Insel Elba ein. Aber schon nach

macht sich zum ersten Consul(1802). Niemand einemJahr erscheint er plötzlich wieder in Paris

widersetzt sich ihm. Und zweiJahre später ruft und stellt sich abermalsan die Spitze derArmee.

man ihn sogarzum Kaiser von Frankreich aus. Bei Waterloo in Belgien kommt es mit den

Mitgewaltiger Hand lenkt er alles nach seinem Verbündetenzur Hauptschlacht(18.Juni1815).

Willen und vergiebt Länder und Kronen nach Es ist ein furchtbarerKampf der Völker und

Willkür und Gutdünken. Bald stehen seine Blücher und Wellington sind die Sieger des

siegreichen Heere im hohen Norden, bald im Tages. Napoleon stürzt für immer, und es ist

sonnigen Süden. Bald rollt der Donner der für"ihn nur ein Schritt von Waterloo bis an

Kanonen bei Austerlitz (1805), bald bei Jena |Bordder französischen Brigg, die ihn nach dem

(1806) und dann wider beiWagram(1809). | englischen „Bellerophon“ bringt, wo ihnCapi

Ueberall ist Napoleon siegreich, er träumt sich tain Maitland erwartet. Zum letzten Mal ruft
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ihm die Mannschaft der französischen Brigg, worin sie geloben, sich alsBruderzu lieben und

als sie sich zur Rückkehr anschickte,zu: „Es lebe ihre Völker im Geiste des Evangeliums als

der Kaiser!“ ein Ruf, den er zehn Jahre lang Glieder einer christlichen Familie zu regieren.

auf so vielen Schlachtfeldern gehört hatte und - Nach mehr alszweimonatlicher Fahrt hatten

den er hier auf dem Meere das letzte Mal ver- die Passagiere des„Northumberland“ das un

nehmen sollte. Nach einigen Tagen wird ihm wirthliche St. Helena in Sicht. Es ist eine

mitgetheilt, daß er aufBeschluß der verbünde- einsame, isolierte Insel, deren kahle Felsen öde

ten Monarchen auf der unwirthlichen Felsen- aus den schäumenden Wellen des Weltmeeres

insel St. Helena als Staatsgefangener sein in die Lüfte ragen. Sie liegt 6000 Meilen

Leben beschließen soll. Napoleon ruft bei dieser von Europa und 1200 von der nächsten Küste

Mittheilung Himmel und Erde zu Zeugen des entfernt. Traurig und einsam zieht sie sich

ihm widerfahrenen vermeintlichen Unrechts an. zehn Meilen lang und sechsMeilen breit unter

Er hatte auf die Großmuth seiner Sieger ge- den glühenden Strahlen der Mittagssonne hin.

rechnet, während er doch selbst in den Tagen Nach der einen Seite fallen steile Felswände

feines GlückesAlles und Jedermann seinen po- | von 1000 bis 1200 Fuß Höhe senkrecht ab,

litischen Zwecken schonungslos geopfert hat. nach einer andern ist die Küste nur durch zwei

Nachdem er dasLinienschiff„Northumberland“, schmale Engpässe für Schiffe zugänglich.

--------

Das alte Haus zu Longwood.

das ihn nach dem Orte seiner Bestimmung - schen den schroffen, steilen Felsen liegen nur

bringen sollte, bestiegen hatte, mußte er sich wenige grüne Thäler. Man hat sie schon das

auch noch von seinen Freunden trennen. Nur „Malta des südatlantischen Oceans“ genannt.

die Generäle Gourgaud und Bertrand, nebst | Das ist also das berühmte St. Helena, um das

der Familie dieses Letzteren, der und die sich einmal verschiedene Nationen stritten, das

Gräfin Montholon, der Graf Las Cafes und aber heute wenig beachtet wird und höchstens

mehrere vertraute Diener durften mit ihm den Schiffbrüchigen als Zufluchtsstätte dient.

ziehen. Hie und da begegnen sich hier Kauffarteischiffe,

Während das Schiff den Gefangenen Euro- die einander gegenseitige Grüße und wichtige

pas nachjenem fernen Eiland trägt, ist es sei-| Neuigkeiten zusenden, um dann aufs Neue die

nen Anhängern, als ob die Sonne des Ruhmes | einsamen Meerespfade weiter zu ziehen.

über Frankreich auf ewig untergegangen sei. | Als man an Bord desNorthumberland der

Europa aber athmet leichter auf, es hat das Insel ansichtig wurde, war eben die Sonne im

Bewußtsein, daß sein größter Ruhestörer für Untergehen und die auf demgroßen Maste an

immer gefallen ist. Die Kaiser Franz und gebrachte Windflagge flatterte in den Lüften.

Alexander und der König Friedrich Wilhelm | Ein keiser Windzug erfaßte das Schiff, und

der Dritte ziehen am 9. Juli 1815 in Paris dannzog ein starker Luftstrom über die leicht

ein und schließen hier die „Heilige Allianz“, gekräuselte Oberfläche des Meeres dahin, die
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Masten neigten sich, und in

das Schiff mit einem großen

aller Pracht und Herrlichkeit des untergehenden

Sonnenlichtes da. Die schroffen ' die

sich aus denFluthen erhoben, bildeten ein herr

liches Schauspiel. Die dunkelblaue Tiefe warf

in nichtzu beschreibenderStrahlenbrechung das

rosige Sonnenlichtzurück, und wie mitMilliar

den von Diamanten und Rubinen besäet, fun

kelten die lichten, strahlenden Wogen.

Von dem allem bemerkte Napoleon nichts. 

Wieder standen ihm die Schrecknisse der ein

famen, lebenslänglichen Gefangenschaft vor der

Seele. Für immer an diese Felsen geschmiedet

zu werden, in dem für ihn so mörderischen

roßer Eile flog

efangenen dem

Verbannungsorte entgegen. Die Insel lag in 

| # 5U

Aufder Insel angekommen, lagerten sichdie

dunklen Schatten des Todes auf seine Seele.

In dem kleinen Zimmer auf- und abgehend,

stiegen schwarze, finstere Gedanken in ihm auf.

seinem eben eintretenden Vertrauten Las

afes sagte er: „Mein Freund! Ich habe zu

weilen den Gedanken, dich zu entlassen. Das

wäre nicht sehr schwierig. Ich bin dann befreit.

Alleswird schnell vorüber sein und du kannst

zu den Deinen zurückkehren.“

asCafes erwiderte in bewegter Weise:

„Mein Herr ! Wir wollen von der Vergan

genheit leben. Sie birgt genug in ihrem

Schooß, unszu befriedigen. Dürfen wir uns

nicht erfreuen im Hinblick auf die Lebens

geschichte eines Cäsars und eines Alexanders?

Klima, in dieser ungewohnten Beschränkung

des Daseins, abgeschnitten von der Welt und

allem, was ihm theuer war, und dazu in der

ihm auferlegten Thatenlosigkeit–dieser Ge

danke brachdem starken Manne das Herz. Er

bittert rief er aus: „Das ist schlimmer als

Tammerlans eiserner Käfig! Lieber wollte ich

in die Hände der Bourbonen gefallen sein.

Hätten sie mich in den Tower zu London, oder

in irgend eine der Festungen Englands ein

geschloffen, obwohl ich von der GroßmuthEng

lands mehr zu erwarten hoffte, so wollte ich

mich nicht beklagen. Aber man verbannt mich

auf eine Insel unter den Tropen. Sie hätten

ebenfowohl mein Todesurtheil sogleich unter

eichnen mögen. Es ist unmöglich, daß ein 

ann, der wie ich angelegt ist, unter diesem

Himmelsstrich lange leben kann.“

Zimmer in Briars.

Und haben wir nicht mehr alsdas? Sie kön

nen Ihre eigene Lebensgeschichte im Geiste noch

einmal durchleben.“

Die dunklen Todesgefühle zogen bald wie

Schatten an seinem urkräftigen Wesen vorüber

und eine gewohnte Ruhe und Heiterkeit kehrte

wieder. Fortan ließ er seine reiche Vergangen

heit, von der dunklen Schwelle des väterlichen

Hauses an, bis zur Höhe des Kaiserthrones,

vor seinem inneren Blicke vorüberziehen. Eine

großartigere Lebensgeschichte hat wohl kaum

ein Sterblicher aufzuweisen. Sind auch die

einzelnen Thaten seines Lebens hie und da in

der Weltgeschichte erreicht und sogar übertroffen

worden, die Gesammtheit seines Lebens jedoch

ist außer allem Vergleich.

Nachdem der Gefangene so das Gleichgewicht

seines Innern wieder'hatte, bemerkte
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seine Umgebung in seinem Wesen keine weitere

VeränderungvonBedeutung mehr. „DieJahre

zogen über seinem Haupte hin, ohne auf dem

eiben Spuren zurückzulassen. Sein Haarwar

nicht ergraut und keine Falte auf seinem Gesicht

zu sehen. Er ging, sprach und betrug sich, vor

übergehende Ausbrüche der Unzufriedenheit und

des Mißmuthes abgerechnet, wie zur Zeit seiner

Macht. Seine innere Regsamkeit undLeben

digkeit, die Fähigkeit, die verschiedenartigsten

Dinge zu begreifen und zu beurtheilen, hatte

weder vom Alter noch der Gefangenschaft ge

litten. Sein scharfer und tiefer Blick machte

sichüberallgeltend,wo es sich nicht um ihn, die

von ihm begangenen Fehler und die Ursachen

seines Sturzes handelte. In dieser Beziehung

war er, mit seltenen Ausnahmen, der Wahrheit

unzugänglich geblieben.“

Die europäischen Fürsten fürchteten sich noch

immer vor einer Wiederkehr und ließen ihn

daher aufs Strengste bewachen. Die zugäng

lichen Stellen der Insel waren mit Batterien

und alle Höhen mit Schildwachen versehen.

kreuzten unaufhörlich an der Küste

und bei seinen Spaziergängen wurde der Ge

fangene in einiger Entfernung von einem eng

lischen Offizier,der ihn nie ausden Augen ver

lieren durfte, begleitet.

Die ärmliche Hütte, die Napoleon bei seiner

Ankunft aufSt.Helena bezog, stand zwischen

kahlen Felswänden, 1500Fußüber demMeere.

Einige verkrüppelte Bäume in der Nähe ließen

die Gegend nur noch trauriger erscheinen. Der

Kriegsheld, den weder Kugelregen nochKano

nendonner schreckte, der sonst kaltblütig über die

blutigsten Schlachtfelder hinwegschritt, mochte

wohl alsGefangener in dieser traurigen Einöde

ittern.

Eines Tages entdeckte er, während einesSpa

iergangs, ein einsames Bauernhaus, in dessen

ähe ein Sommerhäuschen stand. Dies letztere

bat er sich von dem Eigenthümer aus, und mit

Einwilligung des Gouverneurs der Insel, Sir

HudsonLowe,der ihn sonst durch sein Betragen

vielfach kränkte, aß, schlief und diktierte er hier,

während GrafLasCafesund sein Sohn inder

einen Dachkammer und ein Diener in der andern

kampierten. Hier besuchten ihn seine paar Ge

treuen und theilten einGeschick mit ihm. Kla

gen hörte man ihn nie, „denn das wäre unter

meiner Würde,“ sagte er. „Ich muß befehlen,

oder schweigen.“ -

Im Jahre 1816 bezog er sein neues Land

haus,Longwoodgenannt, und nun beschäf

tigte er sich mit Garten- und Landbau, mit

Blumen- und Obstzucht und hatte seine Freude

aneinem kleinen Weiher, in welchem er verschie

dene Fischarten zog. Sein größtesVergnügen

hatte er an den Kindern seiner Generäle.

verschafft haben.

Die langer Krieg dreier Jahrhunderte, begonnen

Kleinen wußtendasVorrecht mitihrem Gönner

spielen zu dürfen, sehr hochzu schätzen, und be

nützten alle Gelegenheiten, in seiner Nähe zu

sein und sie erheiterten ihm manche Stunde.

Von Seiten seiner Wächter war er fortwäh

rend den kränkendsten Beleidigungen ausgesetzt

und diese Dinge nagten amMark seinesLebens.

Die Mängel seinesWesens brachen gerade in

diesen Dingen zu seiner eigenen Pein hervor.

Sein unbeugsamer Stolz und ein starker Wille

konnte sich unmöglichin dieseäußereHartnäckig

keitundBeschränkungfügen. Man rißgewalt

am feinen Freund Las Cases von ihm und

dann auch seinen Leibarzt O'Meary. Seine

Gesundheit wankte immer mehr. In dieser

Noth richtete er sein aufdie christliche Re

ligion, die er in den Tagen seinesGlanzes höch

stens als eine unentbehrliche Maßregel, die zum

desStaatesnothwendig sei, angesehen

(MUI ,

Die englische Regierung ließ endlich aufdas

DrängenderFreunde desGefangenen hin einen

Arzt, und auf den Wunsch Napoleons selbst,

auch zwei Geistliche nach St. Helena abreisen.

Während seiner ersten Unterredung mit dem

Abt Buonavita, dem Kaplan seiner

Mutter, äußerte er: „Wirwaren der christlichen

Gnadenmittel zu lange beraubt. Von jetzt an

wollen wir das heilige Abendmahl jeden Sonn

tag feiern und die im Concordat bestimmten

Tage wollen wir ebenfalls heilig halten. Laßt

uns auf St. Helena die religiösen Gebräuche

so beobachten, wie man es in Frankreich

Zum Grafen Montholon sagte er an einem

einsamen Abend: „Auf dem Schlachtfelde ver

gaß ich die Religion; aufdemKaiserthron, von

meinen Generälen umgeben,warichweitdavon,

andächtig zu sein, das will ich nicht in Abrede

stellen. Ich hätte nicht gewagt zu sagen: "Ich

bin ein Gläubiger.“ Ich sagte: "Die Religion

ist eine Macht, eine politische Maschine." Aber

selbst, wenn mich in jener ZeitJemand direkt

gefragt hätte, so würde ich geantwortet haben:

"Ich bin ein Christ.“ Indessen hier auf St.

Helena lebe ich mir selbst. Warum sollte ich

heucheln? Ich verlange einen Geistlichen und

das heilige Abendmahl.“

Ein andermal jagte er zu eben demselben:

„Alexander, Cäsar, Karl der Große und ich

haben große Reiche gegründet, aber worauf

haben wir die Schöpfungen unseres Geniesge

stützt? Aufdie Gewalt. Jesus allein hat sein

Reich auf die Liebe gegründet und heute noch

würden Millionen Menschen für ihn sterben.

Es istweder ein Tagnoch eine Schlacht, welche

der christlichen Religion in der Welt den Sieg

Nein, ein Krieg ist's, ein
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durch die Apostel, fortgeführt durch ihre Nach- der Nacht vom 4.zum5. Mai erhob sich ein

folger, und die Fluth nachkommender christlicher furchtbarer Orkan. Die Nacht war schwarz

Generationen. In diesem Kriege stehen alle - unddie Elemente tobten wie wahnsinnig. Ein

Könige und alle Mächte der Erde aufder einen Tornado peitschte die kahlen Felsen und der

Seite; auf der andern Seite sehe ich keine Regen fiel in Strömen herab. Jeder Baum

Armee, sondern eine geheimnißvolle Kraft eini- |von Napoleon gepflanzt, lag mit den Wurzeln

ger Menschen, die hie und da in alle Theile der ausgeriffen am Boden und das Unwetter tobte

Erde ausgestreut sind und die kein anderesBun- 24 Stunden lang. Während dieser Zeit lag

deszeichen haben, als den gemeinsamen Glauben Napoleon am Sterben. Die Kinder, die '

andie Geheimniffe des Kreuzes. Ich lebe auf seinem Schooße gesessen, schluchzten laut, als sie

St.Helena in der Verbannung; an einen Fel- die veränderten Züge in einem Gesichte bemerk

jen geschmiedet. Wer kämpft jetzt und gewinnt ten und bedeckten seine Hände mitKüffen und

noch Kaiserreiche für mich? Wer denkt über- Thränen. Einesder Kinder fiel in Ohnmacht

hauptnoch an mich? Wo sind meine Freunde ? und mußte hinweggetragen werden. Plötzlich

Todtenbett Napoleons.

Nun, zwei oderdrei, die ihre Treue verewigen kommt ein alter Diener, der seit vielen Wochen

wird, theilen dasGeschick mit mir. Aber ver- am Fieber krank gelegen war, halb angekleidet,

geßt nicht, was mein baldiges Loos sein wird. | im Fieberwahnsinn ins Zimmer gestürzt und

Der große Napoleon wird bald den Weg alles schreit: „Ichwerde den Kaiser nicht verlassen,

Fleisches gehen. Und welch eine Kluft dehnt ich will für ihn kämpfen und mit ihm sterben.“

sich aus zwischen meinem tiefen Elend und der | AmAbend des5.Mai war es besondersdun

ewigen Regierung Jesu Christi, welche gepre- | kel. Der Sturm heulte und die „See brüllte.

digt, geliebt und verehrt wird und sich über die Drinnen aber sprachNapoleon die letzten Worte.

ganze Erde verbreitet! Heißt das: sterben ? Sie lauteten: „Frankreich–an der Spitze der

oder ist das vielmehr leben? DerTodChristi |Armee, Josephine.“ Ob er diese abgerissenen

ist nicht der Tod eines Menschen, es ist der Tod | Worte mit klarem Bewußtsein, oder im traum

Gottes.“ artigen Dunkel des erlöschenden Lebens gespro

Am3.Mai1821 fühlte Napoleon ein Ende - chen hat, konnten die ihn Umstehenden nicht

nahen und empfing die Sterbesakramente. In | ermitteln. ElfMinuten vor sechs Uhr gab er
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seinen Geist auf. Seine Leiche wurde in einem

Thal, an einer Quelle, die er lieb hatte, und die

daher oftdas Ziel seiner Spaziergänge gewesen

war, beigesetzt. Sein Gra

Weiden der labenden Quelle. Er hatte denOrt

für seine letzte Ruhestätte selbst gewählt. Un

gefähr 20 Jahre später aber (18. Okt. 1840)

wurde eine Asche, in Folge eines Beschlusses

der französischen Deputiertenkammer, unterdem

Ministerium Thiers,durch eine französische Fre

gatte in Empfang genommen und–mit Be

willigung des englischen Ministeriums–nach

ebracht, um im Dom der Invaliden

bestattetzu werden.

chade, daß man diesen modernen Prome

theus nicht aufdieser Felseninsel ruhen ließ bis

Tag der letzten Posaune. Der erloschene

ulkan von St. Helena war eine bezeichnende

Grabstätte fürden Napoleon. Eskonnte

nicht wie das Denkmal Alexanders des Großen

vonMenschenhändenzerstörtwerden. Nur eine

Erschütterung des Erdballs hätte es zertrüm

mern können. Die geheimnißvolle Ferne, weit

da draußenaufder einsamen, meerumschlossenen

und die wohlthuende Stille, fern vom

etriebe des Weltverkehrs, höchstens vom Ge

der Seemöven unterbrochen, verbreitete

über die Ruhestätte Napoleons einen stillenZau

ber. „Esgibt am Ende der Erde einen Ort,“

sagt Tacitus,„wo man dasGeräusch hört,wel

chesdie Sonne verursacht, wenn sie sich Abends

in das Meer senkt.“ Für Frankreich mußte

das Grab seines Helden dieser Ort sein, und

die phantasiereiche Erinnerung seiner Bewohner

zog wachend oder träumend hinüber nach St.

" Helena. Man kann daher die Ueberführung

der Gebeine Napoleons keinen glücklichen Ge

danken nennen.

Wer untergetauchte Hufschmied.

-/ Von J.H.Horst.

er seiner Entstehungsgeschichte stieß der

Methodismus in England nicht jel

ten auf große Feindseligkeiten. Die

Reiseprediger wurden von wüthenden

Pöbelhaufen schmählich beleidigt und

mißhandelt, ihr gesegnetes Wirken

ihnen erschwert. Oftwaren einflußreiche Bür

ger und Beamten die Anstifter dieser Verfol

Solchen Personen kostete es wenig

Mühe,dasVolk mitHaß und Wuthgegen die

Methodisten zu entflammen.

rottete sich der Pöbel zusammen, um besonders

die reisenden Evangelisten des Methodismus zu

verfolgen. Man erlaubte sich allerlei Angriffe

- und Gewaltthätigkeiten gegen sie. Man warf

beschatteten die sie mitSteinen, Straßenkoth und dergleichen.

Oft hatte der Prediger einen Vortrag kaum

begonnen, so wurde er von der Kanzel herab

gezerrt, gewaltsam nach einem in der Nähe lie

genden Teich geschleppt und unter das Wasser

getaucht.

Um jene Zeit lebte in einem Dorfe inSomer

jetshire ein großer, starker Hufschmied. Wenn

es sich um die Verfolgung eines Methodisten

Predigers handelte, so war er nicht nur dabei,

sondern auchder Anführer der Rotte.

Eines Tages sollte ein gewisser Herr Parkin

in dem Dorfe predigen. Man ließ

ihm die Warnung zugehen, daß wenn er sich

ins Dorf wage, er sich auf ein Tauchbad im

Teiche gefaßt halten könne. Die Aussicht, mit

seinen besten Kleidern indas schmutzige Waffer

des Teiches gestürzt zu werden, war allerdings

nicht sehr einladend, noch ermuthigend. Nach

kurzer Ueberlegung kam Herr Parkin zu dem

Entschluß, die Warnung nicht weiter zu beach

ten, sondern furchtlos das Dorf zu betreten.

Zur bestimmten Stunde machte er dann auch

seine Erscheinung im Orte. Der Pöbel von

seiner Ankunft unterrichtet, sammelte sich rasch

und der Hufschmied trat wie gewöhnlich als

Führer an die Spitze. Die jämmtliche Rotte

umringte den Prediger und obschon sein ganzes

Aeußere ungewöhnliche Körperkraft und Ge

wandtheit verrieth, so packte ihn der Schmied,

ohne das geringste Bedenken zu bekunden und

brachte ihn unter dem Hohngelächter der Rotte

an des Teiches Rand. ier nahm er denselben

ins Verhör und frug: „Was sind Sie?“

„Ein Methodistenprediger,“ antwortete Par

Ull.

„Zu welchem Zwecke sind Sie hierher ge

kommen ?“

„Um diesem Volke das Evangelium zu pre

digen,“ lautete die Antwort.

„Wünschen Sie in dem Schmutzwasser dieses

Teiches ein Tauchbad zu nehmen?“ frug der

Schmied weiter.

„Nein, habe durchaus nichtdas Verlangen.“

„Wohlan, wollen Sie mir versprechen, das

Dorf augenblicklich zu verlassen und dasselbe nie

wieder zu betreten?“

„Nein, lieberFreund, dieses Versprechen kann

ich Ihnen unter keiner Bedingunggeben.“

„Nun denn, hinein mit Ihnen“–und mit

diesen Worten schob erden Prediger in die Mitte

des Teiches, während die Zuschauer mit lärmen

dem Beifall denselben in seinem Unternehmen

lammen. Doch auch da,wo ermuthigten.

es an solchen einflußreichen Führern fehlte, „So, nunkanns losgehen,“ sagte der Schmied,

den Prediger an den Schultern fassend–„eins,
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zwei, drei,“–und mitdemAusspruch der ma

gischen Drei erwartete er, daß Parin unter

dem Waffer verschwinden werde. Dieser aber,

dem das Schmutzwaffer bis unter die Arme

ging, blieb ruhig stehen, indem er nichtdie ge

ringste Lust verspürte, so ohne Weiteres dem

Wünsche desHufschmieds zu willfahren. Des

Schmiedes Kraft war der sich selbst gestellten

Aufgabe, den Prediger unterzutauchen, nicht

ewachsen.

“ zwei,drei,“–zählte der Hufschmied

wieder, um den mißlungenen Versuch zu er

neuern. Jedoch umsonst, auch diesmal blieb

der Prediger mit demKopf über dem Wasser.

„Er geht mir nicht unters Wasser,“ rief der

Schmied ärgerlichdemPöbel zu, der den Teich

umstand;„er geht mir nicht unter's Waffer.“

„Versuchs noch einmal, Schmied,“ riefen

seine Freunde ihm zu, und lachten herzlich über

seinen Allerger. - - -

„Eins, zwei, drei,“–zählte der Hufschmied

nun zum dritten Mal;d vergeblich, derPre

diger wollte nun einmal nicht unters Wasser.

Und als der Letztere sah, wie machtlos der

Schmied ihm gegenüber stand, so glaubte er, es

sei Zeit, diesem Verfolger und der ganzen Rotte

eine derbe Züchtigung zugeben. Er packte ihn

fest an den Schultern und zählte mitdröhnen

der Stimme: „Eins, zwei, drei,“– und die

herkulische Gestalt des Hufschmieds verschwand
im Wasser zur großen Belustigung der Zu

schauer, die durch diesen Auftritt außerordent

sich ergötzt wurden. Und als er nun vollends

hustend und pustend mit dem Kopfe aus dem
Wasser auftauchte, da ertönte ein schallendes

Gelächter vom Ufer her auf seine Kosten.

„Eins, zwei, drei,“ zählte der Prediger zum

zweitenMal,undwiederverschwandder Schmied

im Schmutzwasser; denn er war nur wie ein

Kind in Herrn ParkinsHänden.

„Er wird mich ertränken,“ schrie derSchmied,

als er wieder auftauchte und zu Althem gekom

men war; „helft, helft mir, er wird mich er

tränken.“ -

Diese kläglichen Hilferufe erschreckten denn

doch die den Teich umstehende Menge. Das

Gelächter verstummte, die Heiterkeit schwand

und Alle schlichen sich vom Teiche weg.

„Eins, zwei–nein, es sei genug für dies

mal,“ sprach der Prediger zu einem überwun

denen Gegner; „kommen Sie jetzt heraus und

machen Sie nie wieder den Versuch, einenMann

unterzutauchen, der als Ihr Freund in's Dorf

kommt und nur das Heil und Wohl Ihrer un

sterblichen Seele wünscht.“

Von da ab hatten die Verfolgungen in jenem

Dorfe ein Ende. Der Methodismus faßte

festen Fuß in demselben und erzielte außer

ordentliche Erfolge.

Mit fehenden Augen sehen fie

nicht.

Nach dem Englischen von G. Guth.

n seinen überaus interessanten “Recollec

tions of an Indian Missionary" theilt

Leupolt einen höchst ergötzlichen Fall mit,

der schlagend beweist, wie blind gewisse Leute

gegen die sichtlichen Missionsthatsachen sind.

„Es war,“ so erzählt Leupolt, „vor einigen

Jahren, daß ein von Benares kommendes Re

giment durch Cawnpore zog. Die Offiziere

dieser Garnison gaben ihren Kameraden von

Benares ein Dinner, zu dem auch Damen ein

geladen waren. Während desselben fragte eine

dieser Damen einen Capitain des bewillkomm

neten Regiments, was in Benares die Missio

näre ausrichteten. Der Capitain versicherte,

daß es dort keine Missionäre gebe. „Aber sie

ein Waisenhaus dort,“ fuhr die Dame

ort. „Behüte, es existiert keine Anstalt dieser

Art,“ erklärte der Capitain. „Aber ich zahle

für dieselbe einen regelmäßigen Jahresbeitrag.“

„Ich glaube das; allein ich war drei Jahre in

Benares und müßte die Anstalt doch gesehen

haben,wenn sie existierte.“

Da sagte der der Dame zur Rechten sitzende

leise ihr: „Ein wenig Geduld,“ und

ragte den Capitain: „Pflegten Sie zur Kirche

zu gehen, mein Herr?“

„Ja, wir wurden dazu commandiert.“

„Aber wer predigte in Benares, da dort kein

Regierungskaplan ist?“

„Richtig, wir hatten keinen Prediger; aber

der Gottesdienst wurde vonGeistlichen gehalten,

die von unserer Mannschaft sehr geliebtwurden.“

„Merkwürdig, Capitain; Sie haben Gottes

diensten beigewohnt, die von Missionären ge

halten wurden, und wissen von der Existenz

dieser Herren nichts.“

„Was? Sinddas Missionäre gewesen?“

„Und noch eine Frage: Haben Sie niemals

das lange Gebäude gesehen in der Straße, die

um Sigre nachMarawaddiführt?“

„Gewiß, es kam uns dort ein Fuchs abhan

den, und ich ritt aufden Hof. Da war ein

Haufe kleiner schwarzer Schlingel, die mich an

grinsten; Sie wußten,woderFuchswar,woll

ten es mir aber nicht sagen.“

„Nun, dann sind Sie ja im Waisenhause

gewesen,vondem Ihre Nachbarin sprach.“

„Ja,dannwüßte ich nicht, was eswar. Ich

hielt esfür eine Indigo-Faktorei oder soetwas.“

So geht es in Indien, und in Afrika und in

der Südsee ist es gleich also. Zum Sehen ge

hören Augen und–ein Interesse an der Sache.

Fehlen diese, so nimmt man auch nichts wahr

und wenn man mitden Füßen darüber fiele!
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Von Berlin nach England und Schottland.

chon lange

lag mir das

stolze Albion

und das Oe

kumenische

(S on cil im

Sinn, und

als wunder

bar leicht alle

Schwierig

keiten sich eb

neten, wagte

den Schritt.

Leider ist der

unterseeische

Tunnellnoch

nicht fertig,

und so mußte

denn das

schwankende

Schiff mich

nach London

bringen.

Wie schwach

ist doch der

Mensch in seinen kräftigsten Entschlüssen! Vor

sechs Jahren, als ich diese Wafferfahrt machte,

versprach ich– weiß ich wem ?– daß zehn

Pferde mich nicht mehr auf ein solches Ding

brächte, und schon wieder war ich da ! Genug,

der Seefahrten sind zum Ueberdruß viel be

schrieben worden. Ich freute mich nur, als ich

in London bei dem alten lieben Freunde

Schweikher war. Selten kommt ein Vergnügen

allein, esbringtdenn ein zweites mit. Br.Lieb

hart stand bald vor mir in einer ganzen Größe

und bald durfte ich auchden lieben Br.Schmidt,

den Congreßmann, begrüßen. In Berlin sind

wir noch nicht so weit. Wir haben noch keinen

Methodisten ins Abgeordnetenhaus gebracht.

Wenn man nun frisch aus Berlin, wo der

Kaiser und Bismarck wohnen, zwischen zwei

solche Erz-Amerikaner geräth, und auch noch

zwischen solche „Größen“, hat man sich um ein

Deutschthum zu wehren. An Dr. Sulzberger

hatte ich nur eine schwankende Stütze, denn in

ihm ist Schweizer Blut. Gottlob gab es einen

anderen „tieferen Boden“, auf dem wir alle

herzlich übereinstimmten.

Von Berlin nach London! Das war wie von

dem stillen Ludwigsburg nach Berlin. In

Berlin ist schon Lärm genug. London aber

übertrifft an Spektakel Berlin weit. Welch ein

Von C. Weiß in Berlin.

Gedränge von Fuhrwerken; welch ein Durch

einanderwogen von Leuten aller Nationalitäten!

Berlin ist doch weit feiner– mehr fashionable,

wie diese Großstadt mit ihren offenen Fleischer

buden, mit ihrem Nebel von oben und dichtem

Schmutz und Staub von unten; doch ist Berlin

auch viermal kleiner, denn dieses birgt nur

1,140.000Einwohner in einen kasernenartigen

Gehöften, während London mit viermal soviel

Einwohnern einen verhältnißmäßig weit grö

ßeren Flächenraum einnimmt, denn es giebt

daselbst viel mehr kleine Häuser.

In Berlin versteckt sich das Elend sowohl

als die Sittenlosigkeit; in London tritt es

offen an den Tag: betrunkene Frauen –

mehr noch denn Männer; in Lumpen gehüllte

Gestalten, barfüßige, schmutzige, abgezehrte

Kinder–das Alles zeigte mir, daß der arme,

verwahrloste Deutsche doch noch mehr Scham

gefühl hat und mehr äußerliche Bildung und

länger den Schein des Anstands festhält, wie

der Engländer. Die gräßliche Noth, welche ich

in Berlin wahrnehme, kann mich nicht über

zeugen, daß wir trotz der 6 Millionen Mark,

welche der Berliner Magistrat jährlich für Ar

menpflege verausgabt, weniger Elend haben als

in London. In London ist leichter Arbeit zu

finden als in Berlin, und dieselbe wird besser

belohnt. Ferner ist im Trinken, denn das

gehört doch einmal dazu, wenn man vom

Deutschthum spricht, ein großer Unterschied.

ährend in Berlin in großen Biergärten Tau

sende von Menschen bei Musik und einem oder

zweiGlasBier stundenlang sitzen können, ohne

daß man Betrunkene dabei sehen würde–hält

es der Londoner Biertrinker nicht lange in

einem Lokal aus. Er stürzt stehend ein mit

Branntwein gemischtes Zeug hinunter und

läuftdann nach einer andern Bude, bis er nicht

mehr stehen kann. Gefährlicher für die Ge

jammtheitdes Volkes ist diese deutsche gemüth

liche Art des Trinkens, abgesehen davon, daß

diesesgemüthliche Sitzen in den Wirthshäusern

die Gemüthlichkeit des Familienlebens unter

gräbt und die Energie und den Wohlstand

schwächt. Wieviel Sittenlosigkeit sich unter die

jem äußern Mantel des Anstandes birgt, davon

will ich für diesmal schweigen. Ich käme sonst

auf eine Berliner Skandal-Chronik die der von

Paris nichts nachstände. Beide Städte

find gottlos. Allein was thut man

in beiden - um die Gottlosigkeit zu

betämpfen?
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Zur Hebung äußeren Elendes geschieht in

Berlin viel. Allein die rechte Evangelisations

arbeit ist kaum daselbst bekannt. Der Geistder 

lutherischen Kirche beschränkte diese Thätigkeit

ausschließlich aufs „Amt“ und verwies die

„Laien“aufWerkeder Barmherzigkeit, in wel

chen viele sich auch auszeichnen. Selbst die

Stadtmission in Berlin hält sichmehran letztere

Richtung, obwohl sie schon einen Schritt vor

wärts gethan hat, mit Abhalten von Bibel

stunden.

Berlin hat27Stadtmissionen, London440.

Berlin hat56Kirchen undKapellen (allerCon

fessionen) mit 96Predigern der Landeskirche,

während London allein 150 Wesl. Kapellen

und 144 Methodistenprediger aufzuweisen hat.

Bei dem Vergleich mit Glasgow, Schottlands

größter Stadt, kommt Berlin ebenfalls sehr

schlecht weg. Glasgow hat 329Kirchen aller

Bekenntnisse bei nur stark halb so großerBevöl

kerung wie Berlin (584.000Einwohner).

Dochwir wollen den Vergleich beiseite setzen;

aber die Ueberzeugung drängte sich uns no

stärker aufdenn je, daß in Berlin und in ganz

Deutschland evangelisiert werden muß mit aller

Macht. Die Landeskirchen müssen dazu von

Außen angespornt werden und den freien Ge

meinden müssen in dem guten Werk voran

gehen.

Man thut in London viel. Die Georgstraße,

London's ärmste, verrufenste Straße, in wel

cher leider unsere Landsleute, namentlich die

jungen Mädchen, einegroße Rolle spielen unddie

atrosen aller Nationen verkehren, sind allein

folgende Anstalten zur Hebung des sittlichen

Elends Im Strangers rest können

Matrosen sich aufhalten und Abends in 3–4

Sprachen von eifrigen Brüdern Gottes Wort

predigen hören, wir hörten dort eine recht kräf

tige Ansprache im englischen Saal von einem

fein gebildeten jungen Englishman. ImSee

mann’sHeim können dieselben für one penny

eine Tasse Thee trinken und nebenan in einer

Herberge billig logieren. Weiter begegnen wir

einem Zelt, gebaut auf einem unbebautenPlatz,

in welchem jeden Abend Temperenz-Ansprachen

werden. Für junge Mädchen ist eine

nstalt da, in welcher denselben, wenn sie kom

men, die Hand zu t' em neuen Leben geboten

wird, die bridge of hope. Aber leider sind

die Tanz- und Trinkbuden alle besser besetzt als

die christlichen Lokale. Die Heilsarmee ist bes

fer als alle andern Kirchen hineingedrungen ins

Volk und hat der „Fetten“ etliche gerettet, aber

auch nur wenige im Vergleich zu der großen

Maffe des Bolks.

Die deutsche wesleyanische Gemeinde in Lon

don, mit ihrem wackeren Prediger Schweikher 

an der Spitze und einer schönen Schaar von 

freiwilligen Helfern, ist daselbst ein leuchtender

Stern. Dieselbe besitzt ein schönes, praktisch

eingerichtetes Gotteshaus und die Gemeinde ist

eine rechte Missionsgemeinde. Jeden Sonntag

Nachmittag zieht eine Schaar von 50–60Ge

schwistern, nachdem sie den in England unver

meidlichen Thee in der Kapelle zusammen ge

trunken und sich im Gebet gestärkt haben, hin

aus, die Einen zu Hausbesuchen, die Andern zur

Straßenpredigt. Ich trafdaselb mehrere Be

kannte an.

Durch England nach Schottland.

„Das„grüne England“hörten wir oft singen

und sagen. Es ist wahr! SoweitdasAuge

reicht, nichts als Wiesen, auffallend mehr als

in Deutschland! Der Engländer liebt eben

ein gutesbeefund “beefor mutton?Sir" ist

die ständige Frage in der Restauration. Aber

diese großen Weideplätzegenügen demselben noch

nicht. Er kauft dem armen Deutschen gegen

Baumwolle und Eisen sein Vieh ab und quält

sich nicht sehr mitWeizenbau, weil Amerika und

die Colonien ihm das' billig liefern. Eine

Menge Baiern seien ausgewandert nachAmerika,

so versicherte man mir, und die Großgrund

besitzer verlegten sich meist aufViehzucht. In

unserm übervölkerten Deutschland muß der

Landmann oft ein Schweinchen, wenn er es

gemästet hat, verkaufen, um nur baaresGeld zu

bekommen und beef und mutton sind zwar

auch ihm lieb, doch sehr selteneNamen. Daher

haben wir weit weniger Wiesen. Vielleicht

auch weil unser Klima wärmer und für den

Bau von Körnerfrüchten günstiger ist.

In Schottland.

Da fühlt ein Deutscher sich schon mehr da

heim. Der Schotte ist bedächtiger,gründlicher,

zäher und langsamer wie der Engländer. “He

takes his time." Schon ein breites Gesicht

und eine breite Aussprache verräth, daß er

mehr Verwandtschaft hat mit dem Deutschen.

Er hat auch mehr Simpathie mit Deutschland

als der Engländer. Es ist eine ganze Mode

fache geworden und gehört zum fashionablen

Ton, seine Töchter in Deutschland „ihre Erzie

hung beenden zu lassen“, während England

mehr Lust zu Frankreich zeigt. Ein trautes

Familienleben haben diese Schotten, und wer

das Glück hat, “introduced" zu werden, ist

bald in ihrem comfortablen “home" daheim.

Er muß aber ein Teetotaler sein. Esgibt eine

Menge Hotels, welche sich des rühmen, daß sie

keine Licenz haben und auf großen Schildern

schreiben: „TemperenzHotel“. So etwas

ist in Deutschland noch nicht da gewesen. Ein

Hotel ohne Wein und Bier! Der Wirth

würde denken, er müsse übermorgen Bankerott



182 Von Berlin nach England.

machen, . . . nein– ein solcher Wirth ist un

denkbar nach den geläufigen deutschen Begriffen. 

Armes Deutschland, wenn wirstdudürsten nach 

dem Lebenswasser und deine Wirthshäuser in

Bethäuser verwandeln !

DieFreikirche in Glasgow,dieser reichen

Fabrikstadt, besitzt von den alten Kämpfern aus

der Trennung nochzwei ehrwürdige Gestalten:

Dr. Horatius Bonar und Dr. N.A.Somer

ville, der Name des Letzteren hat namentlich in

Berlin einen guten Klang. Derselbe hielt letz

tes Jahr mit unerhörtem Erfolg hierEvangeli

sationsversammlungen, von welche heute noch

Viele mit Begeisterung reden. Er ist von ei

ner Gemeinde pensioniert, will aber feine letzten

Jahre noch als Evangelist wirken und hat, un

terstützt von einigen reichen christlichen Kauf

leuten, eine Evangelisationstour um die Welt

zurückgelegt. An dem Sonntag, an welchem

Dr. Somerville in seiner früheren Kirche pre

digte, kam zur Deckung der Kirchenschuld ganz

geräuschlos beim Eingang die kleine Collekte

von E1276zusammen. Gegenwärtig wirkt er

wieder mit Hülfe von Dolmetschern in Süd

deutschland. Er ist ein fein gebildeter Gentle

man von ungewöhnlicher Begabung.

Glasgows Ruhm besteht in seinen über die

ganze Welt ausgebreiteten Missionswerken.

Aber auch daheim versäumen sie die Arbeit

nicht. Sie machen nicht so vielshow. Man

sieht nicht hier wie in London die Giebelman

cher Häuser bemalt mit Bibelsprüchen, aber sie

thun sehr viel. Die Seele des Evangelisations

werkes ist Rev. Scott. Wir zählen allein 19

christliche Gesellschaften hier, die alle irgend einen

Zweig der inneren oder äußeren Mission trei

ben. Am meisten interessieren michzweiWerke:

Eindeutscher Arzt, der in einem großen Spital

angestellt ist, wollte mir aus Dankbarkeit für

meinen Vortrag für die Deutschen, einen Ge

gendienst erzeigen und führte mich in einem

Hospital herum, das eine Musteranstalt ge

nannt werden kann. Ein einziger Flügeldes

selben, von einem Herrn Freedland gestiftet,

kostete 40.000. Indieser Western Infirmary

sah ich die Damen der Blumenmission an der

Arbeit. Vierzig christliche Damen kommen hier

jeden Donnerstag zusammen. Sie halten eine

kurze Andacht (in Deutschland könnte man sich 

das ohne Pastor in Talar und Bäffchen gar

nicht denken) und vertheilen sich dann in die

Säle und bringen jedem Kranken ein hübsch

gebundenes duftendes Bouquetchen, an dessen

Stiel sinnreich ein Bild und ein Traktat be

festigt ist. An mehreren Betten sah ich sie sitzen

mitdem Testament in der Hand und die Kran

ken hörten denselben begierig zu.

Ein anderes Werk ist das große “breakfast" 

in JamesMorrison Straße. Glasgow rühmt

sich, das Werk dieser Art zu be

sitzen. Auf dem Green predigte vor circa 15

Jahren ein Methodistenprediger im Freien.

Später sammelte daselbst, auf einem Stuhl

stehend, der jetzt noch als Curiosum in einer

Familie aufbewahrt wird, weil er die Spuren

seines Eifers trägt, Dr. Somerville eine große

Schaar der Aermsten um sich. Noch später–

vor 6Jahren–es war nach der Erweckungs

eit Moody und Sankey, baute man hier aus

#Beiträgen eine große Halle. Die

elbe besteht aus dem großen 3000 Personen

faffenden Saal undden unter demselben liegen

den Räumlichkeiten für Kirche und

Hier sah ich am SonntagMorgen8Uhr 1800

der ärmsten Männer undFrauen, wie sie kaum

London aufweisen kann–meist irisches Volk–

beisammen. 150 freiwillige Helfer sitzen wie

inder Sonntagsschule, je einer vor einer Bank.

Es wird eins der auf einer großen Leinwand

emalten Lieder gesungen und ein Chor von

'Zionsängern trägt nach demGe

bet noch ein Lied vor. Von unten kommen auf

Schienen jetzt Wagen angerollt mit kostbarem

Eine Tasse Thee und ein schon am

onnabend in Papier gewickeltes kräftigesBut

terbrod mitFleisch oder Käse, ist in fünfMi

nuten in jeder der 1800Hände. In 25Mi

nuten haben. Alle die frohe Mahlzeit beendet und

nun folgen 30Minuten lang allerlei kräftige

Ansprachen und Gesang. Nachmittags wird

eine ähnliche Mahlzeit 1200Kindern bereitet,

für welche auch wieder 150 freiwillige Sonntag

schularbeiter sich eingestellt haben. Zugleicher

eit halten zwei Aerzte in einem anstoßenden

immer unentgeltliche Berathung mitKranken.

ie Helfer aber haben sich verpflichtet, alle ihre

großen und kleinen Leute besuchen und statten

bei ihrer wöchentlichen Bericht

ab. Dawird hier ein verwahrlostes Kind in

christlicher Familie untergebracht, dort einen

arbeitslosen braven Familienvater Arbeit ver

schafft und viel Noth und Elend leiblich wie

geistlich geheilt. Die Kosten aber, so versichert

mir Mr. Steel, der eifrige Direktor desGan

zen, kommen allwöchentlich ohne Aufforderung

zusammendurch freiwillig eingesandte Beiträge.

Alle Denominationen wirken bei diesem Werk

zusammen. Nur Ein M. nn–der Koch wird

bezahlt–alle übrige Arbeit geschieht freiwillig.

Strenger wie England feiern die Schotten

den Sonntag. Alles pilgert Vormittags in die

Kirche.–Alles zieht in Berlin Vormittags und

Nachmittags im Sommer hinaus zu Spiel,

Trinken und Tanz.–Alles füllt die großarti

genVergnügungslokaleim Winterund in man

cher Kirche in einem Kirchspiel von 40.000

Seelen kannst du 30–40Leute in der Kirche

zählen. Aber mir drängen sich schon wieder
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Vergleiche auf! Nein, Deutschland zieht in

religiöser Beziehung unstreitig weitaus den

Kürzeren ! Es muß sich fremde gefallen

laffen. Ist unser Volk nicht ebenso begabtwie

das englische? War es nicht zur Zeit der Re

formation die Leuchte Europas? Ihm fehlte

nichts als die Freiheit und das Evangelium,

gepredigt auf allerlei Weise–gepredigt außer

halb den Kirchen. Ihm fehlt nichts als die

Thätigkeit, das Beispiel und der Einfluß com

pakt organisierter Gemeinden, der Gläubigen

voller Geist undLeben–dann können wir in

einem oder zwei Menschenaltern vielleicht auch

Evangelisten schicken nach dem stolzen Albion.

Daran arbeiten und bauen auch wir alsMe

thodisten !

Etwas aus der Tiefe.

Von H.

iner der wunderlichsten Schiffer, der je die

alten Meere durchkreuzte und fast von Ur

anfang her die feuchten Tiefen belebte, ist

der Nautilus, ein vielkammeriges Muschelthier,

welchesin früheren Erdaltern in vielen Species

sich repräsentierte, das aber jetzt nur noch durch

drei oder vier Arten vertreten ist.

Der vor uns Segelnde (siehe nächste Seite)

ist der Papier-Nautilus, dessen von Perlen

'prachtvoll durchschimmertes, papierdünnes

ehäuse die Zierde einer Muschelsammlung

bildet. Der höchst zarte Bau ist durchwellen

förmige Erhöh n, ornamentiert, die vom

Wickel nach der Rückseite strahlen unddie unter

' mit schwarzen Flecken betupft sind. Das

anze ist ein sich allmählig erweiterndes spiral

förmiges Gewinde, we durch geräumigeren

neuen Anbau den engeren alten stets biszum

Vollwuchs einwickelt. Bei jeder Vergrößerung

bezieht dasThier den vordern Theil der Mu

schel, während die verlaffene Höhlung durch

eine Querwand verschlossen wird, und schafftfo

mit eine Reihe von Kammern, die alle mittelst

einer Röhre miteinander verbunden sind. Im

Vordertheil der Barke sitzt der kleine Schiffer,

zwei äußerst dünne lappenartige Organe als

Segel erhebend, währendzujeder Seite die mit

Saugnäpfen besetzten Fangarme wie Ruder

eines Galeerenschiffes in das Waffer tauchen.

Sanft behaucht treibt er auf stiller sommer

licher See. Laßt aber die Winde ihren äolischen

Winkeln entschlüpfen und die Wellen von ihren

flüssigen Schlummer aufwecken, so streicht er

die Segel und der kleine Schiffer huscht mit

seiner Barke hinab in stille sichere Tiefen zwi

ichen marmorne Säulengänge prachtvollerKo

rallen.

Diese Form erinnert an den alten Schiffs

bautyl mit hohem Hintertheil und eingeboge

nem Schiffschnabel, und es ist gar nicht un

wahrscheinlich,daßdie alten römischen Galeeren

ihr Muster dieser Muschel entnahmen, da sie

sich im mittelländischen Meere so allgemein

Herzer.

findet. m 14ten Jahrhundert waren noch

Kriegsschiffe nachdieserForm modelliert. Ari

stoteles scheint der Erste gewesen zu sein, der

uns eine Beschreibung dieser Muschelgiebt und

nannte die Nautilus primus, oder „der erste

Schiffer“; und als Nautilus ist er seither be

kanntgeblieben. Linnäus, sich der berühmten

mythischen Argonautenfahrt erinnernd, taufte

ihn in der Mitte des vorigen Jahrhunderts um

und nannte ihn nachjenem Schiffe„Argo“, und

deffen Matrosen, die „Argonauten“–Argo

nauta Argo. Beides sind sehr bezeichnende Na

men, die die Lebensweise dieses Thieres an

deuten.

Weil man nun keinerleiNarben alsAnhalts

punkte der Muskeln im Innern der Muschel

' wie das bei andern Schaalthieren der

all ist, so glaubte man früher es mit einem

unrechtmäßigen Besitzer des Gehäuses zu thun

zu haben,wie diesvomEremitenkrebsgeschieht,

der um seines nackten Hinterkörpers willen die

Hornmuschel zur Wohnung bezieht. Aristoteles

hat uns über diesen Argonauten einen interes

fanten Bericht gegeben, er sagt: Dieses Thier

hat sich von einem hilfloseren Mitbewohner des

Meeresdiese Muschelgesichert, bemannt es als

sein Schiff, zieht die Segel auf und beginnt

nun eine Luftfahrt oder unternimmt eine Ent

deckungsreise. Mit seinen zwei breiten Armen,

die sich segelförmig ausdehnen, und die übrigen

zum Steuer benutzend, läßt er sich hintreiben,

wohin esgeht. Tritt Windstille ein, so streicht

er seine Segel und legt sie beiderseitig an fein

Boot, mit deren Ruderkraft er rasch vorwärts

eilt.–Plinius fügt hinzu, daß, wenn er von

einem Sturm überrascht oder von einem Feinde

bedroht wird, er sein Schiff mit Waffer füllt

undzuBoden sinkt. Bei ruhigerer See steigt

er allmählich nach oben, indem er durch eine

Vorrichtung im Körper das Waffer wieder

ausstößt undzu neuer Fahrt sich anschickt. Viel

davon ist jedoch nur Phantasiegebilde, aber ein

so schönes,daß es fast ein Verbrechen scheint, es
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zu zerstören. Neuere Entdecker aber haben we- dem Meeresboden zu Füßen, womit sie, gleich

nig Hochachtung gegen ihre wissenschaftlichen - einer Schnecke, mitdem Haus auf dem Rücken

Vorväter und fühlen sich zumeist am glücklich- sich fortbewegen. Um uns aber ein besseres

sten, wenn sie den Zopf der Alten belachen Verständniß über dieses interessante Thier zu
können. - geben, wenden wir uns zu dessen nächsten Ver

Wirwissen jetzt, daß der Nautilus rechtlicher wandten, deren mehrere wir besser kennen.

Besitzer eines Schiffes ist und nur vom Weib- Der Nautilus ist immer unter der großen

chen desselben bewohnt wird, welches als Schutz Familie der Mollusken oder Weichthiere mit

ihrer Eier und Jüngen dient. Die dünnhäutige beschrieben worden, wozu wir die Austern,

Ausbreitung der zweiArme werden nie als Se- , Schnecken undMuschelthiere überhaupt rechnen,

-

E-E- -- -

Nautilus auf dem Wasser schwimmend.

gel benutzt, nur theils zum Rudern; ihre die kein inneres festes knochenartiges Skelet ha

Hauptfunktion aber besteht in der Absonderung ben. Wenndieses Thier seinem Gehäuse ent

der Stoffe, diezumBau der Muschel nothwen-| hoben wird, so haben wir etwas wie einen

dig sind. Tintenfisch vor uns, der, wie alle seine Vettern,

Anstatt nur von Winden vorwärts getrieben nackt und unbepanzert ist und aus einem klum

zu werden, entsteht ein umgekehrtes Verhältniß | pigen, bei manchen Arten auch aus einem läng

durch einen Strahl Wassers, welcher vom Kör- lich runden Körper besteht, um dessen Kopfende

per durch eine Art Trichter oder Röhre aus- eine Anzahl Füße oder Arme angebracht sind,

gestoßen wird, der, wie die Kraft einer Rakete, woher sie auch Cephalopoden oder Kopffüßler

den „Argonauten“ rückwärts treibt; und die genannt werden. Nach der Anzahl ihrer Fang

Ruderarme dienen dem eingekehrten Thiere auf arme oder Füße zerfallen sie in zwei Klassen:
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die achtfüßigen (Octopoden), welche nurjeßhafte oder kalkartigen Kinnladen, die wie Schnabel

Fangarme besitzen, und die zehnfüßigen ': hälften eines Papagei sich gegen einander be

poden), bei welchenzwei derselben tentakel- oder wegen, erbarmungslos zerbissen.

fühlfadenartig sich verlängern. Der Mund ist. Außer den ' mit deren Hilfe sie ent

inmitten des strahlichen Centrums der Arme weder auf dem Meeresboden vorwärts kriechen

versteckt, während zweiden Wirbelthieren ähn- | oder rudernd im Wasser schwimmen, dientden

liche Augen unmittelbar unter den Armen Cephalopoden auch noch das kräftige Ausstoßen

schreckhaft hervorglotzen, so daß ein Schreiber des Wassers durch eine Röhre zur rückgängigen

Bewegung. Bei einigen Arten, die einen grö

ßeren, lang und schmal gebauten Körper und

verhältnißmäßig starke Muskeln besitzen, ge

schieht dieses mit solcher Gewalt, daß sie wie

Pfeile durchs Wasser schießen und manchmal

wie die fliegenden Fische einen weiten Bogen

durchdie Luft machen. So erzählt Sir James

Roß, daß einmal eine Anzahl von Kuttelfischen

- (denn dies ist auch ein gewöhnlicher Name, wo

Der eingekehrte Papier-Nautilus. mit sie bezeichnet werden) nicht nur auf das

sie scherzhaft aber wahr als Thiere charakteri

firt, die ihren Mund auf dem Kopfe tragen,

ihre Augen aber unter die Arme nehmen.

Mit ihren acht abwärts gekehrten Armen

durchwandeln diese Thiere wie riesige unter

seeische Spinnen den Meeresboden, überall nach

Beute suchend und den unglücklichen Krebs aus

Felsspalten ziehend, wo derselbe ein sicheres

Versteck zu haben glaubte. Dieses ist der „Teu

felsfisch“, wie ihn Viktor Hugo so graphisch

aber auch so unwissenschaftlich anführt.

Bei den Arten, die eine mehr sitzende, krie

chende Lebensweise führen und am Gestein sich

anklammernd, die vorüberschwimmende Beute

erhaschen, sind die ließhaften Fangarme den

Bedürfnissen entsprechend stets länger,fleischiger
und stärker als bei den schwimmenden Deca- Der einem Gehäuse enthobene Papier-Nautilus.

Bei' getrennt, (Abwärtsgekehrt.)

ei andern durch eine Schwimmhaut miteinan- -

der verbunden. Der " |15Fußhohe, überdem Wasser stehende Verdeck

sprangen, sondern über die ganze Breite

des Schiffes hinweg flogen. Ein Kuttelfisch

fliegt geschwinder durch's Waffer, als die mei

sten ordinärenFische, und verdienten sichdaher

auch bei den Fischern den Namen Seepfeile.

Diejenigen, die wie der Nautilus mit einer

Der rückwärts schwimmende Papier-Nautilus. äußern Schale bepanzert sind, bewegen sich un

gleich langsamer, da sie die Größe der Muschel

jedem Fangarme eine doppelte Reihe von Näpf- und deren Gewicht in der Geschwindigkeit des

chen, die Sepie eine vierfache, die Eledone nur Schwimmens sehr beeinträchtigt.
eine. So wunderbare Variationen weiß der " Man könnte glauben, daß die Cephalopoden

Schöpfer auf einem Thema zu spielen! eine so durch ihre Schnelligkeit, ihre Fangarme und

unerschöpfliche Manchfaltigkeit hat da der Herr ihren mächtigen Schnabel schon mit hinläng

der Natur in der Bildung zahlreicher Thier- lichen Angriffs- und Vertheidigungsmitteln

arten entwickelt, die doch alle nach demselben ausgerüstet wären; der Schöpfer aber hat

Grundplan geformt sind. außerdem noch den meisten unter ihnen ein

Hat der Kopffüßler durch Ansaugen oder merkwürdiges Sekretionsorgan verliehen, wel

Festhaken eines Fisches oder einer Crustacee ches einen schwarzen Saft absondert und dessen

bemächtigt, so wird das unglückliche Thier fo- Ausführungsgang in die erwähnte Röhre mün

gleich zum Mundegeführt und von zwei horn- 'det. Wenndas Thier in Gefahr ist, so spritzt

14
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Fang eines Kuttelfisches.

es diese tintenartige Flüssigkeit in hinreichender

Menge aus, um eine dichte Wolke im Wasser zu

bilden, hinter welcher es sich vor seinem Feinde

verbirgt. Der schwarze Sepiensaft wird be

kanntlich alsFarbestoff benutzt und verkauft sich

im Handel als chinesische Tinte. Die Dauer

haftigkeit desselben läßt sichdaran ermessen,daß

man sogar den Inhalt eines Tintenfackes von

versteinerten Sepienarten noch brauchbargefun

den hat. Die Merkwürdigkeit, daß Weizen

körner, die vor 3000 Jahren mit egyptischen

Mumien begraben wurden, noch keimfähig wa
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ren,wird durch diesenthierischenAbsonderungs

dessen Ursprung in die fernste Urwelt hin

aufreicht und unverändert bleiben konnte, weit

übertroffen.

Von den Kuttelfischen oder Kracken, wie man

sie auch heißt, sind ganz ungeheuerliche Ge

schichten gefabelt worden, daß nämlich eine

riesige Art derselben einen ganzen Dreimaster

umklammerte und die ganze Mannschaft daraus

fraß. Wie fabelhaft auch diese Thiere als

schreckliche Seeschlangen mißrepräsentiert wur

den und sonstige Ungeheuerlichkeiten davon er

zählt werden, so sind doch manche von mächtiger

Größe und oft sehr gefährliche Gegner. Denn

ihre acht Arme, deren jeder eine furchtbare

Muskel ist und nach allen Seiten hin sich

schlangenartig bewegen kann, läßt aus seiner

mörderischen Umarmung nicht wieder los, bis

der Gegenstand aufgefressen ist, oder dieseMus

kelmaffe durchschnitten wird. DasSchrecklichste

an diesen oft viele Fuß langen Armen ist, daß

sie mittelstden daran befindlichen hunderten von

Saugnäpfen, sich an einen

Gegenstand so fest ansaugen,

daß Stück um Stück losge

trenntwerden muß. Ingrö

ßeren Exemplaren beläuft

die Machtder Saugnäpfe au

fünf Tonnen. Sie sinddaher

den Perlentauchern die ge

fürchteten UngeheuerdesMee

res. Denn es kann nichts

weniger als angenehm sein,

von einem so kaltenArmeum

wunden zu werden und einen

Saugnapfumden andern an

gesetzt zu bekommen mit dem

schönen Bewußtsein, daß nur

eine TrennungdesArmsvom

Thiere aus solcher Haft wie

der befreit. Diese Thiere bil

den einen Hauptnahrungs

zweig der Fischer und sind beliebte Artikel auf

den Märkten in Neapel,Smyrna und sonstigen

Plätzen des mittelländischen Meeres und gelten

als Leckerbissen in den Bazars Indiens.

Vielen Species sind noch hornige Hakenden

Saugnäpfen beigegeben und werden daher um

so furchtbarer. Die Krallen einer Katze sind

durchaus nicht angenehm; der nackte Schwimmer

aber muß um so trostloser fühlen, wenn er von

einem solchen katzengroßen Thiere angehakt und

von blutsaugerischen Armen eingeschnürt wird,

eschweige von einem, dessen Kopfbreite sechs

' Durchmesser hat. Von dieser Größe hat

es glücklicherweise wenige. Die gewöhnlichen

Species unserer Küste sind meistens nur von

einem Fuß Länge und harmlos.

von Tonnen werden jährlich von den Fischern

Neufundlands abgefaßt und zum Fang der

Stockfische benutzt. Zu ihrem Fang zündet

man am Seeufer große Feuer an, denen die

Kuttelfische rückwärts entgegen rudern und so

den Fischern in die Hände fallen. Nach schwe

ren Stürmen bedecken sie oft meilenweit die

Ufer der Fundy Bay und werden oft von der

Ebbe zu Tausenden zurück gelaffen.

Wie schon angeführt, besitzen nur die weib

lichen Argonauten ein Gehäuse. Die Männ

chen sind nur kleine zwergige Octopoden von

einem Zoll Länge und von den Weibchen an

Größe, Form undAussehen so verschieden, daß

man sie früher als eine andere Species

nete. Der Umstand,daßMännchen undWeib

chen nie zusammen gesehen werden, erhöhte noch

die Schwierigkeit ihrer Klassifikation; und da

die Männchen aller Schönheit baar sind, so füh

ren sie ein zurückgezogenes Leben und nur we

nige Naturalisten sind glückliche Besitzer eines

dieser Thierchen.

Die eigentliche Heimath des Argouauten ist

Schale der Argo

das mittelländische Meer. Eine andereSpecies

findet sich sehr zahlreich in der Nähe der perua

mischen Küste und werden dort seeeinwärts bis

zur Mitte des stillen Meeres angetroffen. Auch

verliert sich auf langen Reisen gelegentlich einer

biszur KüsteCaliforniens. ZweiandereArten

kommen noch vor, wovon die eine die warme

chinesische See belebt, während die andere im

indischen Ocean gaukelt.

Merkwürdigist es, daß der chinesische Argo

naut in Piemont versteinert gefunden wird,

obwohl kein einziger dieser Art im mittelländi

schen Meer jetzt lebt. Es bestätigt die That

sache, daß die Landenge von Suez einmaldurch

nauta.

eine Wafferstraße die damaligen bestehenden

Tausende Meere verband.

Der wahre Nautilus steht kaum den Argo
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zwar nicht von zartem papierdünnem Bau, hat

aber das Brillante einer Perle mitjenem gemein

und daher sehr geschätzt. Er gehört zu einer

Ordnungvon Cephalopoden, die ihre Oberherr

lichkeit in vergangenen Erdaltern feierten und

die Aristokratie des Meeresunter den Mollusken

führten, wovon der Nautilus der einzige noch

überlebende einer Race ist.

In jeder geologischen Periode finden wir

Verwandte unseres Nautilus vertreten, die vor

der Erschaffung der niedrigsten Wirbelthiere,

der Fische, die mächtigsten MonarchendesMee

reswaren. Aber wie unsere Indianerstämme

nach und nach aussterben, so starben diese Ge

schlechter biszu diesem Einzigen dahin, um uns

noch etwas von der Struktur und Lebensart sei

ner nun versteinerten Vorfahren zu jagen. Der

Nautilus hat weder Angriffs- noch Vertheidi

gungswaffen, wie dasArgonaut und Octopad.

' ist daher sehr scheu und zieht sich beimAn

griff so eng und fest in seine Muschel hinein,

daß er sich nur derselben als Schutzmittel be

dient. In der Alterthumsgeschichte der Erde,

wie in ihrem Mittelalter, gab es tausende von

Gliedern dieser Ordnung, die wir nun in Fel

jen versteinert finden, die der ehemalige Boden

jener Meere waren und worinnen wir Spuren

von 30 Fuß Länge solcher Thiere finden, die

die abenteuerlichsten Gestalten jener Meeres- 

tiefen gewesen sein müssen.

Perlenschiff, wie’s Dichter malen,

Schweift auf schattenlosem Busen,

Spanntdie wagnißvolle Barke

Aufdie purpurrothen Flügel,

Indem süßen Hauch des Sommers

Indes GolfesZaubertiefen;

Wo die Lieder der Sirenen

Von Korallenriffen klingen,

Wodas Meerweib kalt und schüchtern

Sonnig kämmtihr Haar, das schlichte.

Nichtgespannt mehr sind die Segel,

Die wie hingehaucht nur glänzten;

Anddas Perlenschiff,das schmucke,

Liegt ein Wrack! Undjede Kammer

Die fein dunkelträumend Leben

Sich zur Wohnungzart erbaute,

Stehtgeöffnet–von den Wänden

Perlenglanzdas Auge blendet;

Und entsiegelt sind Gemächer,

Die nur sonnenlos erst waren.

Vieler Jahre stille Arbeit

Baute schimmernde Spirale;

Und nachjedem Neubauzog er

Ausder dunkeln tiefen Kammer;

nauten an Schönheit nach. Die Muschel ist 
Zog in"s neue wohnlich helle

Glattgewölbte vord're Zimmer.

Sanften Schritts stahl er sich vorwärts

Durch der WandungSilberbogen;

Schloßim Rücken fest die Thür sich,

Sich insneue Heim bequemend.

Bringstdu mir wohl Himmelskunde,

Kindder See,der ewig regen,

Die dich warfaus ihrem Schooße ?

Deiner todten Lippen Klänge

Tönen wunderbarprophetisch

Melodien, wie niemals Triton

Vom bekränzten Horn sie lockte,

Und mein lauschend Ohr entzückten

Ausder Tiefe Machtgedanken,

Stimmen,die verklärt entstiegen.–

Baudir,Seele, höhre Wohnung

Indem raschen Flugder Zeiten;

Weich" aus niedrigen Gewölben,

Wohn"in stets verklärten Tempeln.

Und im letzten räumlich weiten

Dome harre noch verschloffen,

Bisdas Lebensmeer,dich müde,

Rauh zerschellt dein voll Gehäuse,

Und von niederen Banden ringend

Freidem Himmel schwebt entgegen.

Was Haus mitden neunundneunzig

Schafsköpfen.

VonK.L.

uf dem Alexander Platz, Berlin, steht ein

Haus, bekannt als das Haus mit den

neunundneunzig Schafsköpfen.

Friedrichder Große hörte einstens vielGutes

von Einem der in der Landbergstraße wohnte

und in seiner königlichenGüte baute er ihmdar

auf ein schönesHaus alsAnerkennung. Darauf

wurde ein Nachbar,der einige Schritte von die

jem wohnte, so neidisch, daß er von lauter Ver

langen nach gleichem Beweis königlicher Gunst

Nächte lang nicht schlafen konnte, Er hatte es

zwar nicht nöthig, denn er war sehr reich, son

dern es war um die Ehre, an welcher sein Herz

hing,zu thun. Umzu einem Zweck zu kom

men, fing er an große Summen den Armen zu

geben. Kurz, er interessierte und unterstützte

alle nützliche und wohlwollende Unternehmun

gen. Sicherlich erfuhr auch dieses der König

und ließ ihn zu sich rufen, um einen Wunsch

auszusprechen. Er bat den König um ein schö

nesHaus,welches er auch nacheinigen Monaten
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erhielt. Doch war er nicht glücklich. Es fehlte neunzigSchafsköpfe und ließ sie oben ansHaus

ihm noch etwas. Am Haus seines Nachbars setzen (15 sollen voran stehen). Als der König

waren schöne in Marmor gehauene Figuren das nächste Mal vorbeifuhr, beklagte sich der

angebracht. „Solche mußdein Haus auch ha- |Mann über seine Nachbarn, welche so bösartig

ben sonst kannst du nicht imFrieden leben,“| seien zu jagen, daß die Bildhauerei eine An

sagte er. spielung aufden Eigenthümer sei.

Als der alte Fritz eines Morgens durch „Sie haben dochwas sie wollen? jagte der

jene Straße ritt frug er den Mann, wie |König.

sein Haus ihm denn gefalle. Er antwortete, „Ach ja!“ sagte der Mann; „aber die

daß es ganz nach seinem Geschmack sei, aberdaß| Schafsköpfe– Sie !“

doch eines daran fehlte. Wenn seine Majestät „Jagewißlich, es sind blosneunundneunzig,“

nur bewilligten, ihm auch wie seinem Nachbar | erwiderte der König; „willst du aber eine volle

so herrliche Figuren zu schenken. „Gewißlich.“ Zahl haben, so steck nur deinen Kopf ausdem

sagte derKönig; „Figuren sollstdu auch haben,“ |Fenster. Guten Tag!“

und ritt weiter. Der König bestellte neunund- Undder König fuhr fort.

Was goldene Ringlein

oder -

Was eine treue, tapfere Hausfrau vermag.

Von Emil Frommel.

Erstes Kapitel. flecken und andere Schönheitspflaster, da ist die

s hat einmal unter unsern Dichtern in ganze Herrlichkeit am Ende. DasGesicht ist doch

deutschen Landen einen gegeben, den hieß - nur ein schönes Futteral und wenn nichts dahinter

man den Heinrich Frauenlob, dieweil steckt von Herz und Geist, so ist es eben hohl. Am

er den deutschen Frauen manch gut Lied zu Ehren schönsten ist's freilich, wenn beides beieinander ist

gesungen. Ist's ja vor Alters bei ben Deutschen - und die Leibeswohnung undHütte wie ein sauberes

Sitte gewesen, noch als die Heiden waren,den Wei- Haus ist mit hellen Fensterladen und Scheiben,wo

bern als dem schwächeren Theil die Ehre zu geben - die Reben sich traulich an derWand hinaufspinnen

und sie hoch zu halten. Und doch gibt's noch einen - und man den Insassen, den Geist des Menschen,

älteren als den Heinrich; der jaß noch stille walten und schalten fiebet und wie er dann

dazu aufdem Throne und war kein Geringerer als | undwann auch einmal dasFenster öffnet und die

der König Salomo,den der geneigte Leser schon von Halsthür und einen einen herzigen . Guten Mor
Kindesbeinen an kennt. Der hat in seinen Sprü- | gen“aus Aug undHerz zuruft.–Von solch einer

chen ein fein Lied zu Ehren der Frauen gedichtet, Frau soll dem geneigten Leser erzählt werden, und

das also lautet: „Wenn ein tugendhaftWeib be- | er kann dann die Vergleichung anstellen, ob eine,

scherei ist, die ist viel edler denn köstliche Perlen;|will's Gott, auch so ist,

ihres MannesHerz darf sich auf sie verlassen und s war etwa vor 50 Jahren, da war fröhliche

Gewinn wird ihm nicht mangeln. Sie thut ihm |Hochzeit im DorfeD. Zwar keine von den gro

Liebes und kein Leides ihr' lang“, und dazu ' ie etliche Tage dauerten,wie demMahlmüller

hat Meister L. Richter ein herrlich Bild gezeich . | eine,die meistens ein schlechter Anfang sind, denn

net, aufs Härlein waffend, als hätte er sich mitden |da muß man gleichdasHaus ausräuchern, daßdie

König Salomo unter vier Augen verständigt. Die unsaubern Geister, die drei Tage gebaut haben,

Mägdlein in Deutschland und anderwärts könn- weichen.Hier aber waren wenige Leute beieinan
tens über ihr Bett hängen, und wenn sie in diesen | der; dafür waren's treue Freunde und Nachbarn
bellen Spiegel alle Tage schauen, so brauchen sie jammt der Mutter der jungen '' die zu Tische

den andern, den der Glaser macht, lange nicht so saßen nach dem Kirchgang. Tisch, Stuhl und

viel. Dort kommt unter anderen auch ein Vers | Bänke und das große Himmelbett, die Hochzeits

vor: „Lieblich und schön fein ist nichts, aber ein kiste mit den zwei gemalten Herzen drauf, waren

Weib, das den Herrn fürchtet, soll man ehren , alles eigene Arbeit des jungen Ehemannes. Denn

Da hat der König Salomo wahrhaftig Recht. - derwar eines Zeichens ein Tischler und verstand

Denn wer sich nur in ein hübsches Gesicht vergafft, sein Handwerk aus dem Fundament und machte

der bedenkt den Vers des alten Reiterliedes nicht .“ - keine Schränke, die des Nachts schießen und krachen

Ach wie bald, ach wie bald und am Morgen eine Schmarre zeigen, als wären

sie im Krieg gewesen. Erwar ein schmuckerMensch

Schwinder Schonzeit und weitaus und hatte auch wie die Tischler zu jener Zeit eine

Wenn die Pocken kommen und einem ins Gesicht | gerollten Löcklein vorne am Ohr, als richtigesIn

hinein, wie die Setzer aufsPapier die Druckeisen - nungszeichen. In der Fremde hatte er was Tüch:

setzen zu obigem Liedlein, oder im Alter die Leber- | tiges gelernt und auch dazu etwas gespart, so daß
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er dasHauslein ankaufen und eine Werkstattdarin

einrichten konnte, wenngleich noch eine Hypothek

darauf aufgenommen werden mußte. Vater und
Mutter waren ihm früh verstorben und er hatte

unter fremden Leuten ein Brod suchen müssen;

hatte aber auch die Erfahrunggemacht, daß in der

Haushaltsliste unseresHerrgotts obendran dieWai

senkinder stehen,und es hatte ihm an keinem Guten

gemangelt. ein Bestes aber, was ihn zu theil

geworden,daswar,daß er dasHerz gewonnen, das

heute mit ihm verbunden. Ihr fehlte der Vater,

der ihr, als sie noch ein Kind war, wegtarb. So

hatte sie als einzigesKind mit ihrer Mutterzusam

mengelebt die Jahre durch. „Wittwe“ aber ist

kurzesWortund ein langesLeid, das sich nicht

mit Worten sagen und beschreihen läßt. Aber von

ihr konnte St. PauliWort gelten: „Dasist aber

eine rechteWittwe,dieeinsam ist und ihre

stellt auf Gott und am Flehen bleibt Tag un

Nacht“. Sozog sie auch ihrKind auf, ihre Mar

garete, undder war nichts lieber, als bei derMut

ter ein und ihr die Hände unter die Füße legen.

Gingen die andern Kamerädinnen zu Spiel und

Tanz, so ließ sie sie gehen und jagte nur: „Für ein

Wittwenkind paßt sichs nicht und mir ist nirgends

wohler,alsdaheim beimeinen Mütterlein.“ Frei

lich hatte die Mutter auch so etwas an sich, wobei

es einen wohl werden konnte und das war der

reiche Schatz ihrer Erfahrung und der Liebe imHer

en. Sie hatte im Leben mehr gesehen, als andere

Leute, undwardurch ihre Erfahrung an denMen

schenkindern nur um so fester an ihren Gott ge

drängt worden und hatte in der harten Schule der

Wittwenschaft etwas gelernt, was leider nicht alle

Witthven thun, die entweder leichtsinnig oder bitter

werden wie ein Galapfel, wenn sie die andern im

Glück sehen. Ihr war aber weder ihr Gott noch

ihr Herz gestorben, als sie ihren Mann begraben,

sondern sie ließ in die blutende Wunde den Trost

Gottes und die Liebe zu denMenschen und zu ihrem

einzigen Kinde doppelt hinein. Wo sie ihr eine
kleine machen konnte, da that sie's. An

ihrem Geburtstage und zur Weihnacht fehlte nie

dort der Kranz über ihrem Bette noch hier der

Christbaum, den sie in der Nacht geschmückt, alsdas

Kind noch schlief. In Sommertagen, amSonn

tagNachmittags, ging sie mit ihr durchWaldund

lur, und hat ihr draußen im Walde, als sie grö

er wurde, manch'Stückihres Lebens erzählt. Als

er Tischler um ihre Margarete warb, hatte sie die
Sache erst einmal ihrem Advokaten und Vormund

im Himmel vorgetragen, und dem jungen Mann

ein Probejahr gestellt, um ihn kennen zu lernen,
wie er's meine, und dann erst ihr Jawort gegeben.

Denn dasWarten hatte noch keinen gereut, wohl

aber die Eile. Am Abend aber vor der Hochzeit,

"swar ein Junitag, da nahm sie ihre Margarete

an derHand und sagte: „Komm, wir wollen noch

einmal mit einander in unsern lieben stillen Wald

gehen, wo uns niemand sieht.“ Dem Mägdlein

wards so feierlich zu Muth, als ging es in die
Kirche; schnell zog sie sich an und ging mit der

Mutter. - - -

Im Walde stand eine alte Buche mit weiten,

breiten Zweigen und hoher Krone, wie so eine

rechte Großmutter anzuschauen unter ihren Enkeln

und Urenkeln. Dort waren sie schon manchmal

zusammengesessen und die Buche hatte manch herz

innig Gespräch belauscht, was die beiden führten,
und nur achte in ihrenWipfeln dazu und

nichts verrathen. Da setzten sich die beiden wieder

hin, die Mutter faßte die Hand ihrer Margarete

und jagte ihr: „Liebes Kind, morgen ist dein Hoch

zeitstag und wir müssen uns trennen nach Gottes

Willen. Ihrhabtmichzwar bei euch behaltenwol

len, aber es steht nicht umsonst inderSchrift: „Es

wird ein MenschVater und Mutter verlassen“,

und es taugt nicht, wenn die Alten im Hause sind.
Ich bleibe in meinem Witwenstüblein, und schaue

nur zuEuch hinüber,wie Ihrs treibt, und will die
Hände für Euch aufheben, daß esEuch gut gehe.

Und nun,Kind, ich hab' mehr gesehen in der Welt

als du, darum will ich dir das eine sagen: „Ein

Geist ist besser als ein starker Geist.“

erk dirdas alte Sprüchlein Dr. Luthers:

Leid", meid, schweig"undvertrag,
Dein (Flend niemand" klag",

m Unglück nicht verzag",
ott hilft alle Tag.

Deß zum Gedanken will ich dir mein bestes zur

Aussteuer geben, zudeinem selbstgesponnenen Lin

nen undwas meine Armuthdir hat geben können.

Nimm diesen goldenen Ring, den du an meinem

Finger gesehen undwonach du mich so oft gefragt

und keine Antwort erhalten. Jetzt will ich dir's

sagen. Dein seliger Vater hatihn mir am Hoch

zeitstage geschenkt, er hat ihn nie vom Finger ge

nommen, seit seine Mutter ihm ihn gegeben, und

die hat ihn von ihrer Mutter bekommen. Und

diese deine Urgroßmutter, das war eine Frau wie

ein Held,denn sie hatte einenMann,der ein wildes

Leben führte und ihrdasgebrannte Herzeleid ange

than hat. Aber sie hat Treue gehalten und doch

zuletzt mit ihrer Liebe den Mann überwunden. So

hat sich denn ihr Ring vererbt und am Ring da

hängen viele Thränen, viel Geduld und Barmher

zigkeit, und die dreiFrauen haben ihn getragen und

in schweren Stunden, auch bei deiner Mutter hat

das Ringlein seinen Dienst gethan und gesagt:

„So wie ich ohn"Ende bin, so ist auch rechte Lieb"

undGeduld ohne Ende.“ So nimm du ihn jetzt

und thue ihn nichtvom Finger,wie ichihn nie vom

Finger gethan und denkt dabei an die, die ihn

getragen. Und wenn dirs einmal schwer werden

will, dann laß dir das Ringlein sagen: „Halt

ein! halt an ' halt aus Halt ein mit Kla

gen und Zorn, halt an imGebet undFlehen, halt

aus inLangmuth und Geduld!“

Damit küßte sie ihrKind, und die Buche oben

rauschte wieder so lind in den Wipfeln und esgin

en die zweialso heim. Das Mägdlein hatte das

Herz vollund sah aufdasRinglein hin und es gin

ihr wie der Maria, als sie von Jerusalem hina

gen Nazareth zog. Sie verstand dasWort nicht,

aber sie behielt's im Herzen.

Tags daraufwarwie gesagt die Hochzeit. Was

einen Hochzeitstert sie gehabt,das weißderVer

faffer nicht. azumal war dasWort Gottes rar

im Lande, und man sprach beiTaufen, Hochzeiten

und Leichen ohne Text oft recht ins Blaue hinein,

Und doch ist ein rechter Hochzeitstert aus Gottes
Wort ein guter, handfester Stecken und Stab, an

dem sich'swandern läßtauchinsdunkleThal hinein,
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und der Verfasser gäbe den einen um vielesGeld

nicht her, dieweil er ihn inFreud und Leid durch

ein Menschenalter ein trauterFreund geworden.

Die anderen Gäste waren Nachbarn und Ge

freundete, und unter den letzteren auch der Pächter
eines Gutes mit seiner Frau. Bei denen hatte

Margarete so manchmal ausgeholfen,wennKrank

beit oder viel Arbeitwar, und die Pächterin hatte

ihr zumDank ein hübsches Stück Aussteuer mit

gegeben an Geschirr und Linnen. Die Pächters

leute waren ernste Menschen,die sich's sauer werden

' aber allezeit doch einen fröhlichen Muth

atten.

Am Abend aber des Hochzeitstages gingen die

wei Eheleute allein noch in den stillen Wald und

zten sich unter der Buche nieder und dort erzählte

die Margarete ihrem Manne die Geschichte vom

goldenen Ringlein an ihrem Finger.

Zweites Kapitel.

Jahre sind dahin geflossen. Der Tischler

manche Wiege gezimmert, und nicht blos für

fremdeLeute, sondern auch für seine eigenen Kinder,

die alle auchihrBettlein haben wollten; und nicht

nur ein Bett, sondern jedes auch seinen Teller und

was drin. Aber um so fröhlicher arbeitete der

Tischler an seiner Hobelbank, und seine Margarete

war fleißig dahinter her, Alles zusammenzuhalten.

Wer das Haus ansah und drinnen den fröhlichen

Sang hörte bei der Arbeit (denn da arbeitet sich's

doch noch einmal so gut dabei), und die Liebe, die

drin waltete, wenn so amAbend nach der Arbeit

das Paar vor der Hausthür und auf den

Knieen die Kinder schaukelte und das kleinste den

Vater so herzig an seinen Tischlerslöcklein faßte, da

hattejedes den Eindruck: „Wie glücklich sind doch

diese Leute.“ Die alte Mutter ging auch nochim

mer ab undzu und halfder Tochter treulich, wenn

gleich ihre Kräfte abnahmen und man merkte, daß

es mit ihr Abend werden wollte. Das ist aber

eben dasLoos einerGroßmutter, daß sie ihr eigen

Leben nocheinmal durchmacht an denEnkelkindern.

Daß aber die Enkel an der Großmutter hängen,

wie die Kletten amKleid, weiß der geneigte Leser

aus eigener Erfahrung. Denn die Enkel haben

nicht weitvomHimmel, und die Großmutter nicht

weit zum Himmel, und das giebtdann schon ein
zärtliches Verhältnis ab.

So war denn keinGrund zuSorge und Kum

mer. WarauchdasHäuslein noch nicht schuldenfrei,

so konnten sie doch alle Jahre nicht blos pünktlich

den Zins, sondern auch noch ein StückKapital ab

ahlen. Denn der Tischler hielt sich abseits von

en Häusern, wo nicht unser Herrgott, sondern ein

anderer einen Arm ausstreckt, von den Kneipen

und Schänken; sondern dahin, wo unser Herrgott

war, und brachte die Arbeit mit jammt der Rech
nung am Morgen hin. Fröhlich über sein Werk,

weil's ihm gelungen war, und dies die erste Be

stellung von seiten des Rößleinwirtheswar, stand

der Meister noch einmal vor einemSchrank. Der

Wirth und Kirchenvorstand besah sich denselben

'allen Seiten, probierte die Schlösser und jagte

(lllll :

„Horcht, Meister Jörg (so hieß er), Ihr seid ein

Tausendskerl. Weit und breit reicht Euch keiner

das Wasser. Ihr habt etwas gelernt auf Eurer

Wanderschaft. So machts keiner in der Stadt,

so fein unddoch so solid. Aber esthut mir leid um

Euch, denn Ihr seid und bleibt eben doch ein

armer Tropf,weilIhrkeine rechte Kundschaft habt.

Euch kennt kaum einer recht im Ort, wasIhrfür

ein Mann seid. Ihr seidzu gut zum Wiegen ma

chen undSargzusammennageln, Ihr könnt mehr

als Brod effen. Aber Ihr seid eben ein Duck

mäuser und lastet Euchvon EuremWeib und ihrer

Alten das Concept corrigieren, wie dies haben

wollen. Ihr kommt nicht unter die Leute, sonst

würdet Ihr beiEurer Geschicklichkeit schon ein rei

cherMann sein und brauchtet Euch nicht mitEurem

Weibe abzuschinden und die Bretter ausderSäge

mühle selbst aufdem Buckel heimzutragen. Kämet

Ihr dann undwann hierher, will gar nicht sagen

alle Tage, da träfet ihr Leute aus der Stadt, mit

denen Ihr reden könntetundIhrwäretein gemach

ter Mann.“

Dabei schenkte er ihm ein GlasBranntwein ein,

dann sagte er: „'s ist heute mordskalt und das

wärmt, Meister

em Jörgwar über der Rede des Wirthes schon

etwas warm geworden und es leuchtete ihm ein,

daß er seiner Margarete, die er doch so innig liebte,

ein besseres Loos bereiten könnte. Als er gar noch

ein paar Züge ausdem Trankgethan, den er nicht

#" war, da fing er, der sonst keine sechs

Worte draußen sprach, an zu reden und zu prahlen

mit dem, was er alles und erlebt. Der

weilen kamen auch noch andere Leute, denen der

Rößleinwirth denSchrank zeigte, indem er ihn noch

einmal über die Maßen lobte. Einerder Bauern

ließ gleich noch einen Branntwein kommen,um mit

dem Meister anzustoßen nnd sagte. „Das hat man

gar nicht gewußt, daß man einen solchen Kerl um

Dorfe bat. Meister, Ihr macht mir akkurat so

einen Schrank, wie dem Gevatter Rößleinwurth

einer, nur noch feiner, s kommt nicht daraufan,

was er kostet.“ So

weilen läutete die Glocke schon Mittag und besorgt

hatte Margaret schon ausgeschaut nach ihrem Jörg.

Da kam er denn an; die Kälte draußen und der

Dunst iunen hatten ihm doppelt warm gemacht.

Als er hereintrat in die Stube, warf erdasGeld

auf den Tisch und schlug mit der Faust auf den

selben,daß alles zusammenklirrte „Margarete,mur

ist heute ein Licht aufgegangen. Du sollst es besser

allerdings seine Finger aufhebt: zur Kirche und haben von jetzt an, und dich nicht mehr abschinden.

Gottes Wort. - -- - - - - - - -

lein anschaute, war's ihr fast, als hätte die lie

Mutter unter derBuche doch allzu schwer und trüb

hineingesehen in die Zukunft.

Eswar an einem kalten' Der Tisch

ler hatte eben einen Schrank fertig für den Wirth

zum weißen Rose, der zugleich Kirchenvorsteher

Darum,wenn Margaretihr ': Drunten im Dorfder Erlenbauer will seinenWa

en und sein Pferd mir billig verkaufen, wir sind

handelseinig. Das Jammerleben muß ein

(Ende nehmen!“

Margarete schaute ihren Mann groß und fra

gend an. „Aber, lieber Mann, dazu hats doch

noch gute Weile, mir wird dasHolzschleppen nicht

ing die Rede fort und der- 
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zu viel, ich trag's gern von der Sägemühle her. Jörg zum ersten Mal nicht gut zu dir war. Dein

Weißt du, wir habendoch noch Schulden auf un

erm Haus, die müssen doch zu allererst herunter,“

sagte sie sanft. - - - -

„Siehstdu, das dachte ich mir, daßdu eine Ge

genrede hättest, du und deine Mutter, ihr wollt

eben das Regimentführen, darum bin ich auch zu

nichtsgekommen. Hätte ich dem RathdesKirchen

vorstehers gefolgt, statt auf euer Weibergeschwätzzu

hören,dann wäre ich ein gemachter Mann.“ .
Margarate stand sprachlos da.–Sie kehrte sich

zum Fenster und verbarg ihre rollenden Thränen.

Der Jörg sah es, und schnell schlug er in sich.

„Verzeih,Margarete,eswar nicht so bösgemeint,“
sagte er und gab ihr einen Kuß. Da merkte sie,

' er getrunken hatte, und es ging ihr wie ein

StichdurchsHerz. Kurzdarauf hörte sie den vier

iährigen Jungen schreien, der blutend herein kam,

Der Vater hat mich so arg geschlagen, weil ich

gesagt habe: der Vater riecht heute gerade wieder

alte versoffene Musikant, der die Drehorgel spielt.“

DenTag über war er mürrisch und niemanddurfte

mit ihm reden. Am nächsten Morgen stand er

wieder an seiner Arbeit und allerhand Gedanken

gingen ihm durch den Kopf. Aber er sang nicht

mehr, wenn er seinen Hobel ausklopfte.

Dem Erlenbauer, der ihn wegen des Wagens

herausrief, antwortete er: „Die da drin leiders
MUht.

„Oha, so stehts beiEuch,Jörg“ sagte der Erlen

bauer. „Ihr schafft dasGeld und die andern sagen

Euch, woBarthel den Most holt. Nun, meinet

wegen, ich könnte EuchzwarbeimWorte fassen und

verklagen, weil Ihr aber doch so ein armer Weiber

klave seid, solls (Euch hingehen.“

Das stachdem Jörg aufsNeue ins Herz. Vier

Tage war er nicht ausgegangen. Jetzt aber warf

er Abendsden Hobel hin und ging fort und kam
immer betrunken heim. Es war schon finstere

Nacht, als erwieder einmal heim kam. DasEffen,

das ihm die Margarete aufgehoben, schob er weg

und stierte nur mit glanzlosen, halb geöffneten Au

gen über den Tisch. Sowar er noch nie gewesen.
Als er zu Bett war, trat die Margarete hinaus

unter die Hausthür und blickte in die Sternennacht

hinaus. Ihr wollte das Herz brechen. Da fing
das Ringlein an zu funkeln an ihrem Finger und

sie preßte es an die Lippen. „Ach, Mutter, Mutter,

solls jetzt so kommen, wiedugesagt?“ Als sie das

eben in die Nacht für sich hinausrief, da öffnete sich

gerade die Thürdes Vorgartens, und eine Gestalt,

die ein großes Halstuch übergeschlagen, trat berein.

„Ach, du bist's, Mutter!“ sagte die Margarete und

trocknete schnell ihre Thränen. Aber Mutterauge

ist ein scharfes Auge und trotz des Nachtdunkels jah

sie doch gleich,daß ihr etwas fehlte. „Ich bin,“ so

sagte sie, „um euch besorgt gewesen. Ihr habtnoch
so lange Licht gehabt, und hab' gedacht, es ist eins

krank und vielleicht könntet ihr mich brauchen. Ist

ein3 franf?“

Die Margarete hätte am liebsten gesagt: „Ach

ia, Mutter, nicht blos eins, nein, zwei, drin mein

Mann und– ich,wir beide sind krank.“ Aber das
Wort erstarb ihr aufden Lippen, ihr fielen nur die

Thränen herunter.

„O,Margaret, braucht mir nichts zu verhehlen.

Schau, ich weiß alles. Ich hab's gehört, daßdein

Kind hat alles erzählt. Und heute Abend, wie ich

den gesponnenen Hanf abgetragen, hab'ichdeinen

Mann beim Kirchenvorsteher sitzen sehen. Ach,

Kind, jetzt kommt die Probezeit. Halt ein, haltan,

halt aus! Fahr nicht auf im Zorn, stell's dem

Herrn anheim, leg' dich bei ihm an den Laden und

sei sanftmüthig gegen deinen Mann. Er ist nur

verirrt und vielleicht kann ihn deineLiebe noch zu

rückhalten. Denk" an dein Ringlein und behüt

dichGott!“ Damit drückte ihr die Mutter einen

Kuß auf die Stirne und verschwand hinter den

großen Malvenstauden. Es war gut, daß die

Mutter gerade nochgekommen war,denn imHerzen

der Margarete kämpfte es hin und her. Aber so

ermannte sie sich, und desMorgens stand sie früh

auf und sagte ihrem Mann liebreich GutenMor

en. Aber er antwortete ihr nicht. Sie hatten ihm

en Abend beim Kirchenvorsteher und Rößleinwirth

ordentlich eingeheizt, wie er sich doch nichts gefallen

lassen sollte und selber der Herr im Hause sein,
und er hatte sich's vorgenommen, seinen Willen

durchzusetzen,

Die Mutter der Margarete hatte sich aber an

jenem Abend,wo's bitterkalt war, inder Sorge um

ihr Kind zu schnell und leicht angezogen, unddie

Kälte war ihr aufsHerz gezogen, dazu kam das

Leidum ihrKind, und das Elend, das sie herauf
steigen sah wie ein schwarzes Unwetter. So lag sie

im Fieber am folgenden Tag, und eines der Enkel,
das sie besucht, kam heim und sagte: „Die Groß

mutter will mich gar nichtmehr kennen und spricht

so merkwürdig.“ Da machte sich die Margarete

auf und kam athemlos hin. DieMutter kannte

auch sie nicht mehr, nur einmal kamdasBewußt

sein wieder und sie schaute Margarete tief an und

rief: „Halt ein, halt an, halt aus“, das war ihr

letztesWort.

Jörg wäre gern hingegangen, nach ihr zu sehen,

denn er hatte sie doch von Herzen lieb gehabt, die

stille fromme Frau; aber er schämte sich vor den

Gesellen beim Kirchenvorsteher, denen er's in die

Hand hinein hatte versprechen müssen, am nächsten

Abend zu kommen. Währenddem die Margarete

bei ihrer sterbendenMutter amBette wachte, saß er

imWirthshaus und spielte. Das hatte derMar

garete tief insHerz geschnitten. DaNiemand zu

Hause war, und sie doch die Mutter nicht verlassen

konnte, so holte sie ihre Kinder alle zur Mutter für

diese Nacht. Sie ging vorher noch beim Kirchen

vorsteher vorbei, es ihrem Mann zu jagen, daß sie

die Kinder mitnehmen wolle, und bat, man möge

dochihren Mann still auf einen Augenblickheraus

rufen. Der Kirchenvorsteher ging selbst hinein, es

ihm zu sagen. Lautvor allen Anderen sagte er es

mit spöttischer Miene. „Aha“ riefen die Andern,

„jetzt kommt dem Tischler seine Kindsmagd und

holt ihn weg. Alloh, Tischler, aufgestanden und

laßtEuchwasvorpredigen.“ Da brauste der Jörg

auf und schrie: „Sagtihr, sie solle sich beimscheeren

und nicht um Mannesachen bekümmern, sonst

anders.“ Die arme Margarete hatte jedes

ort gehörtund eilte fort in die Nacht hinaus mit

ihren Kindern. Dasjüngste hatte sie noch an der

Brust, die andern nahm sie bei der Hand. „Geht

der Vater denn nicht mit zur Großmutter?“ sagte

der älteste Junge,der zumFenster herein den Vater
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sitzen gesehen,„Großmutter ist doch so krank?" Die

Margarete konnte ihm nichts erwidern. DieGroß
mutter athmete tiefund schwer. Die Kinder setzten

sich um's Bett her und Margarete las aus dem

Gebetbuch vor.

Dem Jörg aber war's doch nicht wohl, als er

hörte, daß die Margarete weggegangen, und er

wäre ihr am liebsten nach, aber nun hielt's ihn

doppelt zurück aus vor seinen

Bald war er wieder so im Spiel und Trunk, daß

er. Alles vergaß. Alsdie Nachtglocke läutete, mußte

er aufbrechen mitden Andern. Wiegewohntgin

er durch die Hinterthür insHaus und wollte si

zu Bett legen. Trotz eines Rausches, aber merkte

er doch, daßAlles still war. Er machte Licht und

fand die Betten alle unberührt und Frau undKin

der fort. Da faßte ihn plötzlich eine namenlose

Angst und Wuth zugleich. „Sie ist fort zu der

Mutter,zu der alten Hexe, die sie aufstachelte, und

hat meineKinder geraubt. Her muß sie mit den

Kindern und wenn's dasLeben kostet!“ so schrie er
vor sich hin und stürzte in die Nacht hinaus nach

dem Wittwenhäuslein hin.

Der Athender Großmutter wurde immer kürzer,

über ihrem Gesichte lag aber ein so stiller Friede,

wiewenn sie wasSchönesjähe, so lächelte sie. Da

hörte man draußen pochen und Schritte.Mar

garete schob den Riegel zurück, als sie ihresMannes

Stimme erkannte. „So,da seid ihr, ihr Lumpen

gesindel!“ schrie er sie an. Margarete aber nahm

ihn sanft an der Hand und sagte: „Jörg, 's will

Jemand sterben hier, stör' die letzte Ruhe nicht. Ich

gehdann wieder mitdir.“ Damit leuchtete sie der

MutterinsAngesicht und Jörg heftete einen tiefen

Blick auf sie. Alle Wuth war weg, die Thränen

kamen ihm ins Auge. Die Ewigkeitsluft und

Stille, die ihn anwehte, hatte ihn erfaßt und er

war wie geschlagen. „Ach, du gute Mutter,“ rief

er weinend und legte seinen Kopf noch zu ihr,

„Mutter, Mutter, ach, wach nur einmal noch auf

–es soll gewiß anders werden!“ Aber die Mutter

schaute ihn nur noch lange an, sowehmüthig, daß

ers schier nicht aushalten konnte. Dann that sie
noch ein paarAthenzüge und sie war heimgegangen.

Der Margarete war's wunderbar zu Muth–es
war als 'von der sterbenden Mutter noch einSe

gen ausgegangen über sie alle, unddie Hoffnun
stieg' Nun ists gewonnen und der Jörg ist

gerettet. Sie umschlang ihn mit beiden Armen

und er gab ihr einen Kuß und der Mutter einen

auf die Stirn. Sie deckten. Beide einen weißen
Laken über die liebe Todte, löschten das Licht und

nach Hause. Er nahm das Jüngste auf

n Arm und wickelte es tief ins Tuch und die an

dern an der Hand, und trotz der Nacht sprangen die

Kinder so fröhlich um den Vater her, und jedes

wollte seine Hand haben. Sie mußten amKirchen

vorsteher vorbei. Da zuckte es im HerzenderMar

garete und des Jörg zugleichundKeimeswußte vom

andern,daß es zuckte.

Am Morgen war der Jörg früh auf. „Wir

müffen nach derSägemühle, Bretter holen für die
liebe Mutter,“ sagte er;„aberdu sollst's nicht thun,

Margarete, ich will den Nachbar bitten.“–„Ach

nein,“ sagte Margarete, „laß mich mit, es ist noch

der letzte Liebesdienst, den ich dem Mutterherzen

thue.“ So gingen die zwei und sie kamen an der

Buche vorbei, wo sie am Hochzeitstag gesessen, und

die Margarete ließ ihre Thränen laufen, und Alles

wasihr die Mutterdort gesagt, stand ihr so leben

dig vor der Seele, als wäre es heut. Aber sagen

konnte sie nichts, denn sie dachte, sie träfe das rechte

Wort nicht, und gingen die Zweidrun so schwei

gend neben einander her.– Der Jörg zimmerte

den Sarg,und manche Thräne, die nicht blos der

Großmutter galt, sondern seinem eignenLeben, fiel

mit denSpänen ab, und auch das Hochzeitswort
des Pächters kam ihm in den Sinn:

Wollt Ihrdrum bauen. EuerHaus,

Schaut alleweg aufsEnde aus!

Und er sagte dannzu sich: „Es soll anderswer

den. Die Margaret Joll doch sehen, daß ich ein
braver Kerl bin.“–DerPfarrer that die Leichen

rede und die Abdankung über das Wort: „Die

Gerechten werden weggerafft von dem Unglück und

die richtig vor sich gewandelt haben kommen zum

Frieden und ruhen in ihren Kammern,“ und

vomSegen, den ein solchGerechter bringe und der

oft weiche vomHause mit seinem Tode. WieLa

zarus, der Fromme, weiland der Segen gewesen

für den reichen Mann und wie mit einem Tod

auchüber den Reichen das Gericht hereingebrochen.

Darum solle man sich's zu Herzen nehmen und

ihren Glauben anschauen und ihnen nachwandeln.

Ganz hatte der den Pfarrer nicht verstanden,

dafür aber die argaret um so besser. Sie wußte,

wer ihr jetzt genommen war. Aber der Ring an

ihrem leuchtete so wunderbar, als sie die

Hände faltete und sie gedachte desWortes: „Halt

ein, halt an, haltaus.“ So gingen sie vom & rate

heim,jedes in seinen Gedanken.

Drittes Kapitel.

Wochen vergingen und es war, wie wenn der

liebe, alte Sonnenschein wieder insHausgezogen.
Oft die Beiden aufderMutterGrab. Um

sonst lockten ihn die alten Gesellen. (Er hatte ja

ein Recht zum Trauern. Trauerte doch derKirch

stuhl auch in der Kirche, der den Tischlersleuten

ehörte. Denn es warSitte im Dorf, daß sechs

ochen lang nach einer Beerdigung in einer Fa

milie der Stuhl schwarz behangenwar und dieFa

milie nicht in der Kirche erschien. Das ist auch

eine Art zu trauern, aber weder eine schöne noch

rechte. Im Gegentheil–gerade. Die brauchens

recht, sie zur Kirche kommen undGottes Wort

und Trost hören und merken,was ihnenGott durch

den Todesfall hat jagen wollen. Aberder Teufel

hat allerhand Mittel, einen vom Worte Gottes
wegzukriegen; die einen durch die' und die

andern durchsLeid und "s Todtenbegraben. So

lange der Jörg seinen Hut gegen den Strich unten

eine Hand breit gebürstet hatte, glaubte er ein

volles Rechtzu haben zur Trauer. Wohlzogs ihn

dann und wann hin ins alte Leben, aber der

Schrecken überden jähen Tod der Mutter lag ihm

noch in den Gliedern. Aber der Schrecken allein

kuriert den Menschen nicht. Ganz heraus war's

nicht gekommen,was ihn doch insUnglückgebracht:

der Hochmuth und die Menschenfurcht. a kann
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unser Herrgott einmal so binregnen auf solch ein

Herzensfeld und auch darauf hageln, aber wenn

nichts eingesäetwird indie Erde, so nützt der lockere

Boden auch nichts. An der Margarete hat's nicht

efehlt. Sie lagte dann und wann ein gutes

aberder Jörg ließ sich's nur jagen undgab

keine Antwort darauf.

"swar etwa drei Monate darnach, da war große

Holzversteigerung. DerSägemüller hatte dasSä

gen satt bekommen und war ein reicherMann dabei

geworden. Drum wollte er alles Holz, was er

noch hatte, verkaufen. Da ward Termin angesetzt

und beim Rößleinswirth und Kirchenvorsteher

er abgehalten werden. Der hatte derweilam Jörg

seinen bestenKunden verloren unddachte ihn wieder

zu fangen und legte die Angel aus. Er paßte ihn

auf, als er einesAbends heim gingvon der Arbeit;

da stellte er ihn und sagte: „Jörg, jetzt könnt Ihr

Euer Glück machen. Der Sägmüller verkauft

seine Dielen spottbillig. Wenn Ihrzuschlagt, seid

Ihr ein gemachterMann. Kaufts, sonstgehtdas

HolzEuch vor der Nase weg an den Untertischler

im Nachbardorf,der schon alle Ohren.“

„Wie soll ich's kaufen, ich habe kein Geld,“ sagte

Jörg unmuthig.

„Das istdasWenigste, Jörg. DerSägmüller

ist mein Gevatersmann,der läßt mit sich handeln.
Ihr kriegt das Geld von mir und ' mir eine

Hypothek , Besinnt Euch, sitEuer Bestes. Aber

redet nicht mitEurerFrau, denn die Frauen ver

stehen nichts vom Geschäft. Habt Ihr nicht ge

merkt,wie derHerr Pfarrer aufEuch in derLeichen

rede gestichelt hat, als er vomSegen sprachvon der

Alten und daß der mit der Alten aus dem Hause

ginge, weil die "s noch gehalten habe? Die Alte

hatEuch keinen Segen gebracht, sondern Euch zu

rückgehalten, Jörg. Das ganze Dorf hat ja mit

aufEuchgedeutet nach der Leichenpredigt.

as hätt' ich mir nicht gefallen lassen. Sagtmir
morgen früh Bescheid : könnt aber thun, was

Ihr wollt.“

Damit schloß er seine Rede. Dem Jörg summte

es imKopf in allen Tonarten, ersten Mal

kam er wieder brummend nachHause,undalsMar

garete ihn sanft fragte, was ihm fehle, stieß er sie

zur Seite. -

„Du hast dem Pfarrervon meinem Leben erzählt

und mich hat er in der Leichenpredigt vorgebracht,

daß alle im Dorfes gemerkthaben.“ *
„Aber, lieber '' du weißt doch, daß ich kein

Wortgeredet habe, wie ichdrüben mitdirimPfarr

dorfwarund wir die Leiche angezeigt haben.“

„'s ist aber doch so–der Kirchenvorsteher muß es

doch besser wissen, sonst wäre er nichtim Vorstand.“

„Den haben seine Gesellen hinein gewählt, aber

nicht die Gemeinde. 's ist arg genug, daß solch

einer drin sitzt“ entgegnete Margarete.

„Hör, Margarete, das ist nicht wahr. Sieh',

der will mir dasGeld geben, daßichdenSägmüller

ein Holz abkaufen kann, dann bin ich ein gemach

ter Mann.“

„Ach, Jörg,derwill dein Bestes nicht; dann hat
er dich um den und du bist ihm mit Leib

und Seel" verkauft “

„Schweig, ichwill nichts mehr hören,“ riefJörg

erzürnt undgingwieder hin und dasDorfentlang.

AmMorgen war die Versteigerung und dem Jörg

wurde. Alles zugeschlagen. „Nun trinken wir eins

auf den Kauf, das ist bei jedem Handel. Sitte,“

sagte derWirth,und der JörgmußteBescheid thun.

Ihn zitterten zwar die Lippen, als er das Glas

wieder ansetzte. Aber als er es ausgetrunken, da

war dasZittern vorüber. Von nunan jaßerjeden

Abend wieder mit den alten Gesellen zusammen,

ärger alsje zuvor. Die Margarete sah ihreLebens

jonne sinken,wie in Nacht hinunter. Wohinjollte

sie gehen mit ihrem Leid! Sie machte sich aufund

' selbstzum Rößleinwirth und bat ihn, er möge

'ihren Mann nicht verderben und ihm nichts zu

trinken geben. Aber der lachte sie aus und stellte

sich in seine ganze Positur als Kirchenvorstand und

wollte ihr beweisen ausder Bibel, daß sie Unrecht

hätte und ihrem Mann Gehorsam leisten müsse.

Wenn der Jörg nicht beiihm trinke, dann trinke er

bei andern; hier aber ginge es noch auf die Rech

nung und sie solle wohl bedenken,daß erdasKapi

tal aufdasHaus habe.“

So ging sie entsetzt aus demHause.–Da ge

dachte sie auch derPächtersleute, die immer so gut

zu ihr gewesen und manchen Verdienst ihrem Jörg

hatten zukommen lassen. Der Pächter sah sie

kommen und jagte ihr: „Liebe Margarete, ich weiß,

warum Ihr kommt. Aber Eurem Jörg ist jetzt
nichtzu helfen. Der mußnoch tiefer hinunter und

Ihr mit ihm, aber nur anders. Ihr müßt noch
mehr auf Eure Kniee, je tiefer er sinkt. Schaut

mein Weib an! Ich habe. Alles auch verloren,

meinHab undGut, weil ich Bürgschaft für einen

Freund geleistet und bin ein Pächter jetzt geworden.
Aber ich nicht indenAbgrund gesprungen bin

in der Verzweiflung und nicht zur Schnapsflasche

gegriffen,das hat, nächstGott, meine tapfere Frau
F" Die hat nicht mitBeten und

itten und Zuspruch–macht's auch so. Das ist

das einzige Mittel.“ . .

Ihrwars, als hörte sie wieder ihreMutterreden,

sie reichte dem Pächter die Hand und ging. Zu

Hause abergings abwärts.Der hohe Zins, den

sie zahlen mußten an den Rößleinwirth,

Alles; dazu vernachlässigte derJörg seine Kunden

und die gingen zum andern Tischler. Das viele

Holzlag als todtes Kapital da und fing anzu ver

derben. Kurz das Elend ' an allen Ecken und

Kanten an. Da thatihr das Ringlein wieder e

nen Dienst. Oft sie unter die Buche und

weinte lautund die Buche rauschte und nahm

alle Seufzer in ihre Krone hinauf jammt ihren

Thränen,unddie liebeSonne sog die Thränen auf

und brachte sie vorunsernGott. Immer mit der

selben Liebe '' sie ihrenMann, liefzu seinen

Kunden und bat sie um Arbeit und mußte dabei

manch' bitter Wort hören. Aber sie triumphierte

nicht, als ob sie das Recht gehabt, als ihr die Leute

jagten: „Warum ist er solch ein Esel und macht

denSägmüllerundden Rößleinwirth reich?“, jon

dern senkte das Haupt. Einer ihrer weitläufigen
Verwandten machte ihr den Vorschlag, sie solle sich

doch scheiden lassen von dem schlechten Haushalter,

Spieler undSäufer, aber sie stand ihrem Manne

bei und sagte: „Da sei Gott für, daß ich ihn ver

lasse. Ich hab's geschworen, bis derTod uns scheit

det, auszuhalten.“

Endlich brachs zusammen. Der Rößleinwirth

forderte seinGeld und da nichtsda war, so ließ er
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bei Gericht klagen undden Tischler um den Schuld

thurn einsetzen und legte die HandaufAlles, was

inHause war. DasGericht war auch bald bei

der Hand und der Gerichtsdiener aus der Stadt

holte den Tischler ab. Da packte Margarete die

letzten Sachen zusammen, nahm ihre Kinder an der

Hand,wiewohl sie meinte, sie müßte in den Boden

versinken und der Boden trüge sie nicht. Noch

einen Blickwarf sie zurück auf ihr Haus, worin sie
einst so Tage verlebt.–Draußenvor dem

Ort auf derLandstraße ritt der Rößleinwirth just

hin. Er wollte vorbeireiten und dem Rößlein den

Sporn geben–aber der Jörg faßte den Zügel fest

und sagte: „Halten müßt Ihr hier. r habt

mich, mein Weibund meine Kinder ins (Flend ge

stürzt. Seit ich das erste Glas bei euch getrunken,

das Ihr mir eingeschenkt, hat dasElend angefan

gen. Ihr habt michgegen mein treuesWeib, ge

gen meine selige Schwiegermutter aufgereizt. Ihr

habt mir den Strick um den Hals gelegt und ihn

zugezogen. Das habt ihr einst vor Gottes Richter

zu verantworten. Ich trage meine Schuld,

aber die hier sind unschuldig, mein gutesWeib und

meine armen Kinder. All'die Thränen sollen als

ein Fluch aufEuer Hauptkommen,ja–“.

Die Margarete hielt ihren Mann zurück und

' nur leise: „Jörg,du sollst nicht deinen Näch

ten fluchen; die Rache ist Gottes und nicht unter.“
Der Rößleinwirthwar weißgeworden wie ein

Schimmel und wankte oben wie ein Betrunkener
und machte sich aufdieSeite, sobald er Luft bekam.

„Aber der Margarete waren die Thränen imAuge

ihres Jörg doch viel werth, trotzdem sie vermischt

waren mit den Thränen des Zornes. Sie waren

ihn gerade da losgebrochen,wie er von seinerFrau

Kindern sprach. -

„Vielleicht siehtGott dochdarein und läßt auch

: diesen Thränen etwas hervorwachsen,“ dachte

U2.

So wanderten sie den mühseligen Weg weiter.

Aber sieh, hinter ihnen, nochweit hinten, wirbelte

derStaub auf der Landstraße und von fern tönte

dasGeräusch eines eilig fahrenden Gefährtes. Die

Kinder schauen um. „Ach,das ist ja Pächters gel

berWagen,“ rufen sie,„undder Vetter,“ sonannten

sie ihn, „fährt selbst.“

Der Wagen hielt. Der Pächter stieg ab, gab

dem Gerichtsdiener ein Schreiben in die Hand,

worauf der dem Jörg die Hand reichte und sagte:
„Geht, F seid frei–da ist (Fuer Retter.“

Der Jörg wollte sprechen, aber der Pächter
drängte ihn in den hinauf mitden Seinen.

„Schnell und keine Worte machen,dieFrau war

tet schon zu Hause.“

Jörg wußte nicht, wie ihm geschah, als sie plötz

lichwieder an seinemHause hielten. (Fr trat mit

dem Pächter ein. Drin war der Tisch sauber ge

deckt, die Pächterskinder hatten. Alles aufgeräumt

im Hause undwieder an den Platzgestellt, waszur

Versteigerung zusammengestellt war. DieMarga

rete aber stand in Gedanken versunken da.

„Nungreift zu, Ihr seid ja zu Haus bei Euch.“

agte der Pächter. „Jörg,dasHaus gehörtwieder

Fuch, ich abs gekauft und Ihr könnt jetzt mein

Schuldner sein und sollt keinen harten Gläubiger

an mir haben.“ ---

Weiter sagte derPächter nichts, sondern reichte

dem Jörg nur die Hand. Nach einer halben

Stunde waren die Pächtersleute mit ihren Kindern

wieder heim gegangen und überließen die Tischlers

leute ihrenGedanken. - - -

Als sie allein waren und dieKinder ihre Spiele

aufgesucht, da brach der Jörg zusammen. Laut

weinend, kniete er an dem Bette nieder,das er einst

selbst gezimmert und sprach ein solch' herzbewegend

Gebet und bekannte rückhaltlos Alles, was und wo
er gefehlt,daß Margaretens ganzes Herz mitJubel

erfüllt ward.–„Margarete,“ sagte er,„glaubst du,

daßGott mir noch vergeben kann! ' bin's nicht

werth. Schau, als deine Mutter jelig starb, da

wollt ich mich bessern, aber aus Hochmuth; ich

wollt dir zeigen,daß ich nicht so schlecht sei. 's war
nichts damit, ich bin viel tiefer ': Wenn

Gott und du mich nicht halten, bin ich verloren

für immer. Glaubstdu,jag, glaubst du, daßGott

mir vergeben kann?“–Da legte die Margarete

ihre Hände aufseinHauptund sagte feierlich: „Ja,

von ganzem Herzen. Sieh, der Pächter hat uns

geholfen, ohne allen Vorwurf, ohne alleBedingung

und Forderung, nurdaßwir's annehmen und ihm

danken,– so thut Gott in Christo, unterm

land. Jörg, ich sag' dir: Ich glaube an eineVer

gebung der Sünden Komm, steh auf, Gott hat
mein Flehen gehört. Er wird auch deines

hören.“ -- --

Sie zog ihn anft vom Boden auf an ihr Herz

und küßte ihn herzlich.

„Ich binsnichtwerth, daßdu mich küsselt, Mar

arete, ich hab dir weher gethan als dein ärgster

# begreife nicht, woherdu nochmich lie

en kannt.

„Das laßgut sein,Jörg. Wo ich meine Kraft

her habe,dasweißtdu, das habe ich dir mehr als

ich sie

So wie an diesem Abend der Jörg die Kinder

herzte, hatte er es seit lange nicht gethan. Früh

Morgens war er schon fort. Margareten wollte

bange werden,denn in der Nachtwar er öftersauf

gefahren und hatte laut gerufen: „Gibt's Verge

bung?“ Und sie machte sich allerhandGedanken.

Aber dieKinder sagten: „Vater arbeitet schon lange

draußen im Garten.“ Sogut dies konnte, richtete

sie noch den Frühimbiß aus den übrigen Brocken

des vergangenen Tages. Dem ' fielen aber

immer die Thränen mit hinein. Nach den Früh

stück nahm er die Margarete beiseite und sagte ihr:

„Margaret, eine Bitte hab'ichandich, die darfst

ern.“ „Nun,und welche?“ sagte

Margarete. „Ach, gib mir deinen Ring, den du

am Finger hat.“ Da zuckte M“

und der Jörg merkte eswohl. „Ach, Jörg,“ sagte

sie, „verlang ihn nicht, duweißt, von wem ich ihn

habe, und ichweiß allein, wasdran hängt. Die

Mutter hat mirs Versprechen abgenommen,ihn nie

vom Finger zu geben.“ „Ich weiß,“ sagte Jörg,

„du hast mirs erzählt am Hochzeitstag–ach, gib

nur Dell Thumur noch zu aller Liebe diese

einzige noch"– Da zog ihn Margarete zitternd

vom Finger und er steckte ihn an den einen. -

„Ach, wenn er am Ende in sein Leben zurückfällt

uud ihn verkauft!“ so dachte bange Margarete.

„Nun denk an mich und bet für mich,“ sagte Jörg,

als er hinausging. Sie sah ibm lange nach.

kam an desKirchenvorstehersHausvorbei,die alten
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Gesellen standen dort, er grüßte sie – und ging
vorüber. Um 10 Uhr kam ein Bedienter vom

Schloffe, das unweit des Dorfes lag, und brachte

einen Korb mitSpeisen, und die Nachricht,daß der

Jörg vor Abend nicht komme, dieweil viel Arbeit

da sei. Fröhlich kam er Abends heim. „Mutter“

rief ervon ferne, „ich habe Arbeit aufviele Wochen

oben fürs Schloß.“ Bald mußte er mit Gesellen
arbeiten, weil er es allein nicht schaffen konnte.

Die Kundschaft kam wieder, alle wollten den an

ders gewordenen Mann sehen mit eignen Augen.

Er aber blieb bescheiden und still. Nirgends sah

man ihn mehr, als nur zu Hause, und oft mit

Margarete und den Kindern unterderBuche. Sie

konnten bald dem Pächter anfangen abzuzahlen.

Dem Rößleinwirth wars aber derweil übel ge

gegangen, der hatte sich in allerhand Betrügereien

eingelassen und war mit Schimpf und Schande

aus dem Kirchenvorstand entlassen, hat seinHaus

verkaufen müffen und ist dann ausgewandert, nie

mand weiß wohin. ZweiJahre waren so dahin,

–da,am Jahrestage ihres Wiedereinzugs, den sie

mit den Pächtersleuten zusammen feierten, stand

der Jörg auf und sagte: „Pachter, Ihr seid mir

ein treuerFreund und Nothhelfer gewesen,–aber

die mich innerlich gerettet hat, das war die, die 

neben mir sitzt, meine Margarete. Was sie gethan

in Liebe undGeduld, das weißGott allein. Und

nun, Margarete,–da istdein Ring wieder. Sieh

–ich hab's mir nicht zugetraut, auf eigene Kraft

hin, wieder treu zu bleiben. Die Versuchungen

sind im ersten Jahre furchtbar gewesen, dasweiß

nur der, der je in solchem Lebenwarwie ich, wenn

man"davon lassen soll. Deswegen hab ich dich

umden Ringgebeten. Er hat dich einst gehalten,

das weiß ich; nicht der Ring, aber das Andenken,

der Rath und Trost deiner seligen Mutter. Er hat

auch mich gehalten. Wenn die Versuchung kam,
dann habe ich auf das Ringlein geschaut, und es

hat mich so ernst und liebevoll angeschaut, und ich

habe alle deine Treue, all dein Herzeleid dabei

angesehen, was dieser Ring erlebt hat, und sieh,

dann bin ich freiund froh wie einKönigdurch alle

Versuchung gegangen. Jetzt brauche ich ihn nicht

mehr. Mich hält jetzt mein Gottund Heiland el

ber, den ichdurch dichgefunden. Aber einmal laß

mich ihn noch küssen und segnen.“ – Damit küßte
Ringund steckte ihn seiner Margarete an den

unger.

h

Wenn der geneigte Leser freilich meint, das

Ringlein sei die Hauptsache, und wenn er oder sie

nur so eins habe, wollte er's auch so hinbringen, da

täuscht er sich allerdings. Denn es ist mit dem

Ringlein wie bei dem Wasser der heiligen Taufe,

davon Dr. Martin Luther sagt: „Waffer thut's

freilich nicht.“ So auch hier: Das Ringlein thut's

freilich nicht, aber die Treue und Liebe, das Ge

dächtniß jo dabei ist.

Item: Man hat manch goldenen Ring aufbe

wahrt, den Helden einst getragen, aber unser Ring

lein ist nicht minder werth, als solch einer.

Aus einem Waisenhaufe.

Von G. Freimuth.

III.

Ein Festtag.

Es war an einem prächtigen Sommersonntag

morgen des Jahres 1862, daß die „große Klasse“

in BegleitungderBr.L. undZ. sich aufden Weg

machte, Vater Hennhöfer zu hören. Daß ihnen

ein Festtag bevorstehe, wußten sie alle gar wohl.

Schon der mehrstündige Weg durch Dorfund Feld

und Wald stimmte ja jedes Herz zu hoher Luft.

Heute wurde ja auch zurKirche gegangen, nicht in

Reihund Glied dahin marschiert. Werwüßte aber

nicht, wie willkommen einem Knabenherzen auch

die geringste Abwechslung in der Richtung der

Zwanglosigkeit ist? Dann ging's aber, „Vater

ennhöfer“ zu hören. Er war unsern Knaben

schon vom „Jahresfest“ herwohlbekannt. Unser

Waisenknabe erinnerte sich noch wohl der Rede
Vater Hennhöfer's am vorhergehenden Jahresfest.

Der 126. Psalm lag zu Grunde, und über die Ge

fangenen Zions sagte er unter Anderm: „Es giebt

viertels Christen, habe Christen, dreiviertels Chri

[ ften, beinah Christen und ganze Christen. Nur die

ganzen Christen fühlen sich so recht als die Gefan

genen Zions in dieser argen Welt“ e. Heute pre

digteV.H. in Stafforth. Dort kamen denn auch
unsre Waisenknaben gerade zur Zeit an, als man

„zusammen“ läutete. Bald stand sie aufderKan

zel, die greise Gestalt, der Held vieler Schlachten

und reicher Siege unter eines Königs Kreuzes

panier. Wer, der diesentheuern Gottesmann ge

sehen und gehört, hätte je den gewaltigen Eindruck

wieder vergessen, den derselbe auf ihn machte?

Welch eine Geschichte lag doch dazumal hinter dem

greisen Gotteskämpen! Aus der FinsternißRoms
hatte er sich unter unsäglichen Kämpfen heraus

gewunden und war zur evangelischen Kirche über

etreten. Wie es aber in den zwanziger Jahren in

dieser evangelischen Kirche aussah, zeigt eine Stelle

in einem Brief,den der FreiherrF. v.Gemmingen

unter dem 11. Mai 1822 an Hennhöfer schrieb.

Sie lautet: „Mir ist bei Ihrem Vorhaben haupt
sächlich die Stellung der lutherischen Geistlichkeit

und Gemeinde äußerst wichtig und Ihrer recht reif
lichen Beurtheilung wohl würdig. Lebten wa

ckere Männer, wahre Christen, und

Leute, die den Heiland lieb haben,

oder zerstreu et im Lande herum, die

Ihnen zur Stütze dienen könnten,

so wäre ich ohne Sorge, allein wahrhaft

erweckte Leute werden wohl schwer zu finden sein,–
hier (in der Residenz) ist mir einmal nichts davon

" - bekannt, besonders von dem Amtsgrad, wodurch

solche wohlthätig für Sie wirken könnten.“ An

der Spitze der Geistlichkeit stand dazumalP.Hebel,

der gemüthvolle Dichter und„nüchternste Rationa

ist“. Er war zwar unseremV,H. freundlich ge

sinnt, aber was mußte dieser nicht. Alles von den

und Gesinnungsgenossen desselben leiden.

Doch er blieb treu; sein Zeugniß von der freien
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Gnade Gottes in Christo schallte trotz aller Verfol- ter anSchulter, bis über die Mauern deswinter

gung fortund das gehaßte „Pietistenhaupt“ behielt | lichen Kirchhofs hinaus, und Alles einstimmend in

den Sieg. In - - -- - - -- - - - - - -

in den fünfziger Jahren die Universität Heidelberg

beehrte,wirdderRangeines Doktorsder Theologie,

AloysHenhöfer,dem muthigen Bekenner undPre

diger des lautern Evangeliums und ehrwürdigen

Begründer des zu unserer Zeit aufblühenden christ

lichen Lebens in der Kirche untersVaterlandes, der

(Ehre wegen verliehen.

Nach derPredigt wurden die Knaben in verschie

denen Bauernhäuser vertheilt und es wäre wohl

schwer zu entscheiden, ob die Freude der frommen

Leute, einige Waisen bewirthen zu können, oder die

Freude dieser Waisen sich so reichlich bewirthet zu

finden, am größten war. Hätte esden freundlichen

Wirthen etwa an gesundem Appetitä

Blick aufdie Arbeit ihrer jugendlichen Gäste würde

denselben schnellgebracht haben. - --

Der Nachmittag fand unsere Gesellschaft drüben

in Spöckin der Christenlehre. Da war dannVa

ter H. besonders in seinem Elemente. Sagte er

einmal drüben in Stafforth: „'s giebt dreierlei

Leute: Böse, die stehlen u. j.w., Brave, die

Morgens und Abends beten und ordentlich sind,
aber kein Leben aus Gott haben, und Wieder

eborene, dies Leben ausGott haben;–nun

u, Karline, sag mir einmal: Von welchen giebt's

am meisten in Stafforth?“ UnddasKind schaute

ihn an und sagte: „Von den zweiten.“ Heute

zeigte er in seiner unvergleichlichen Weise, wie mit

dem Unglauben immer der Aberglaube verbunden

iehe. „Als ich vor fünfunddreißig Jahren nach

pöck kam, sah’s da schlimm aus. Wenn meine

au einmal vergaßdie Milch vorder Betglocke zu

olen, war dieselbe immer versalzen. Kein Weib

ließ nach der Betglocke mehrMilch aus dem Hause

gehen, ohneSalz hineingeworfen zu haben, sonst

wären ihre Kühe verhext worden.“ Nachder Chri

sagt

- net e Schtück Brod für die Bube?“

tenlehre gings dan-hinüber ins Pfarrhaus.“

. H. mußte doch eine Hardthauskinder sehen.

Unser Waisenknabe war Tagszuvor beiDekanS.

in deutsch St. gewesen und ' hatte ihn einige

Erdbeerpflanzen fürV.H. mitgegeben.

den pflichtgetreu überreicht. „Das ist

PapaH. und rief seiner Gattin zu: „,

Siewur

rosa,“

utter,

Ob er

wohl glauben mochte, daß das derbe Schtück Brod

mitZubehörunsernBubenpoetisch stimmenwürde?

Mit herzlichem Dank und frohem Herzen nahmen

die Abschied und tratenden Heimweg an.

Eswardas letzte malgewesen,daß unsere Knaben

die Gelegenheit hattenV. H. zu hören. Am zwei

ten Adventssonntag desselben Jahres wanderten

zwarwieder nachSpöck, aberdiesesmal umstan

M sie dasG

sieht unser Waisenknabe den Sarg, in dem der alte
Held nach treuen Kampf so sanft und friedlich lag.

Wie hat's in seinem Innern brä als der Chor

das:"Wie sie so sanft ruhn " anstimmte. swar

eine große, “eilige Wunde dortamGrab.

len Prediger im vollen Ornat, die große Gemeinde

in tiefster Trauer,die Tausende, die dasWortdes

Lebens von den Lippen dieses Mannes

hatten ; all die Schaaren,KopfanKopfundSchul- sich dochja ein Jedes, dessen Erziehung

dem Doktor-Diplom, womit ihm den Klageruf des Stadtpfarrers

gewesen wäre.

rab des theuren Gottesmannes. Noch | Späterhin soll es darin beffer geworden -

ievie- eine strengere sein und dann haben sie weder

s Zimmermann:

„Wie sind die Helden gefallen in Israel!“ Ein

Herz seufzte dortin heißem Verlangen, dem Glau- 

ben dieses entschlafenen Lehrers nachzufolgen. Es /

wardasHerz unsers Waisenknaben. ---*
- - -- - -

IV.

Etwas über Erziehung.

Wenn sich unser Waisenknabe heute, nachdem er

ein gutStückWelt und Leben gesehen hat, zurück

versetzt in die Erlebnisse imWaisenhaus und nach

dem moralischen Zustand der Zöglinge fragt, so

laubt er unparteiisch und wahrheitsgetreu jagen zu

önnen, daß derselbe den Vergleich mit dem einer

gleichen AnzahlKinder aus den gewöhnlichen Le

bensverhältnissen wohlbestehen konnte. Nimmt er

Rücksicht aufdie Thatsache, daß manche derKinder

verwahrlost in die Anstalt kamen, so wundert er sich

heute über die erziehende Macht, den veredelnden

Einfluß,den der Geist des Hauses ausübte. Wie

diesesErziehungswerkbetrieben wurde, kann er kaum

schildern. Wollte man sagen, daß strenge Zucht

herrschte, so wardies allerdings in soweitwahr, als

ein. Jedes wußte,daßderUebertretung sichere Strafe

folgen würde. Andrerseits ist's aber ebenso wahr,

daß schärfere Züchtigung oder auch nur Drohen viel

seltener war, als inden meisten Familien von ge

wöhnlichem Umfang, in denen überhauptZucht ge

übt wird. Dann war's einGlück für die Kinder,

daß ihnen die Erziehung im Waisenhause ward?

Allgemeinen gewißlich: Ja. Eswaren wohl

enige, die dasselbe nicht besser verließen, als sie

betreten hatten. Ihre Schattenseiten hatdiese Er

ziehung aber auch. Es mußte doch, derNatur der

Sache nach, mehr eine ErziehungimGanzen ein.

DasEingehen in die einzelne Persönlichkeit war in

dem Maße nicht möglich, als es wünschenswerth

Sowars seitens der Zöglinge doch

mehrEhrfurcht undScheu als vertrauensvolle Liebe,

die zumGehorsam gegen die Vorgesetzten bewog.

Wie oft brannte unserm Waisenknaben das Herz

unter den Ermahnungen des Hausvaters, wie oft

trieb es ihn zu dem theuernMannzu gehen und

ihn umRath undHilfe in einenjugendlichenKäm

pfen zu bitten. Ach, hätte er's gethan,wie manchen

Fehltritten hätte er entgehen können! Leider hielt

aber ihn, und soweit er weiß, auch seine Mitzög

linge eine verkehrte Furcht davon ab. Zu jener

mangelte es andem geheimem, vertrauensvollen

erhältniß zwischen den Kindern und den Eltern,

das eine so heilige Macht in der Erziehung ausübt.

Ueberhaupt müssen die Hauseltern eines Waisen

kauses das mühevolle Erziehungswerk noch in viel

höherm Maß „auf Hoffnung“ treiben, als Eltern

sonst. Erstlich muß die Hausordnung natur '

itte

nochGelegenheit, den Kinderndie tausend kleinen

Nebenfreuden zu gewähren, die so geschickt sind,

dankbare Liebe im Kindesherz wachzurufen. Hüte

der eigenen
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-

Kinder vielleicht mangelhaftgenug ist, ein zu schnel

les Urtheil über Waisenelternzu fällen. Sie haben

ein unsäglich schweres Amtzu verwalten.

----- ---

Skizzen aus einem Reiseprediger

Leben.

Von Wm. Ahrens.

V

Errette deine Seele und fiehe nicht hinter dich.

Lots Weib fahe hinter sich und ward zur

Salzsäule. 1 Mio .19, 17.26.

Im Jahre 1848 trat eines Tages Br.B.,Glied

von meiner Gemeinde, um meine Stube mit der

Botschaft: „Weißt duwas Neues? in der luthe

rischen Kirche in Br. (ein Städtchen zwölfMeilen

entfernt) soll eine große Erweckungim Gange sein;

sie halten den ganzen Tag bisAbends spät kirchliche

Versammlungen; Viele sollen schon bekehrt und

manche Andere am Suchen sein. Ich beabsichtige

hinzufahren, hast du Lust mitzufahren?“

Ich willigte mit Freuden ein. Begleitet von

Elisabeth, der ältesten Tochter des Bruders B.,

einem jungen Mädchen von guter Bildung und

echter Frömmigkeit, machten wir uns am nächsten

Morgen bei Zeiten auf den Weg und begünstigt

vom schönsten Wetter und guten Wegen,waren wir
bald in Br. . .. Und wie einst Barnabas nach

Antiochien kam und die Gnade Gottes jahe und sich

freuete (Apg. 11,22.23), so ging es auchuns. Die

Wirkungen der heilsamen Gnade Gottes,welche die

Menschen züchtigt zu verläugnen, das ungöttliche

Wesen und die weltlichen Lüfte (Tit.2. 11. 12),

waren,hier an allen Seiten sichtbar. Eine heil

jame Aufregung hatte sich der Gemüther dermaßen
bemächtigt, daß die Bewohner des (freilich klei

nen) Städtchens und die Farmer der Umgegend

ihre irdischen Interessen für die Zeit hintan setzten

und ihre meiste Zeit auf gottesdienstliche Uebungen

verwendeten. Wir selbst wurden aufs beste bewill

kommt, und mitVergnügen nahmen wir die Ein
ladung, über Nachtzu bleiben, an.

Gegen Abend aber wurden die Gemüther durch

die Schreckenskunde erregt, daß ein (in der Stadt

wohlbekannter) iunger Mann, der selbigen Tages

im Städtchen war, aufdem Heimgange plötzlich zu

Tode gekommen sei. Und nun erfuhr ichvonBr.

B. und seiner Tochter. Folgendes:

Besagter Jüngling, der einzige Sohn einer

Wittwe, von vornehmem Stande, wohnte in der

Nachbarschaft von Br. B. (auf dem Lande) und

war mit Elisabeth gut bekannt. Sie traf ihn im

Städtchen in der Zwischenzeit der Versammlungen

und von tiefem Interesse für das Heil seiner Seele,

ermahnte sie ihn, sich jetzt zu bekehren; suchte ihm

die Nothwendigkeitdavon recht ans Herz zu legen;

wies ihn hin auf die gegenwärtige herrliche Gele

genheit, unddrang in ihn,dieselben dochheute noch

zu benützen. Er gestand die Richtigkeit des Gesag

ten zu,wußte selbst, daß er bekehrt sein sollte und

daß er wirklich gedenke späterhin Ernst in derSache

zu machen. Kurz, er machte keine Einwendung

gegen das, was sie sagte, ausgenommen die Worte

„Heute–Jetzt“, und die Entschuldigung dafür

war,daß er am nächsten Abendzu einem Ball ein

geladen sei und versprochen habe, beizuwohnen.

Undder Zweck seines Kommenszur Stadtwar,die

Tanzschuhe zu holen, die er bei einem dortigen

Schuhmacher bestellt hatte.

Mitden Tanzschuhen in der Tasche, schwanger

sich auf ein stattliches Reitpferd und ritt un Beglei

tung eines andern Kameraden der Heimath zu.

DerWeg führte durch ein Gehölz und wie das Un

glück es wollte, spornten die Beidenimjugendlichen

Froh- undLeichtsinn ihre Pferde zu einem scherz

haften Wettlauf an. Da sah der Unglückliche

einen Baum über den Weg hängen, und um ihm

auszuweichen, bog er sich stark über nach der andern

Seite, und im nächsten Augenblicke Kopf

mit solcher Gewalt gegen einen andern Baum ge

schleudert,daßdie Hirnschale zerschmetterte unddas

Gehirn herausflog. Sein jugendlichesLeben ent

floh mit einer Schnelligkeit, die ihm nicht Zeit ließ,

auch nur einen einzigen ernsten Gedankenzu fassen.

Als wir nächsten Tages wieder heimwärtsfuh

ren, begegnete uns ein Leichenzug. An demPlatze

des Unfalls stiegen wirvom Wagen und betrach

teten den Baum, an welcher er seinen Tod gefun

den und welcher noch die Spuren seines blutigen

Gehirns trug; unser Geist aber sahdarin die Pre

digt: „Eile, rette deineSeele, bevor eszu spät ist.“

Lohn einer guten That.

Von G. Weber.

n den Vierziger Jahren des vorigen Jam eines

Tages ein Scheerenschleifer in ein Dorfin der

Gegend von Küstrin a.d. Oder. Das erste

Häuschen im Orte sah sehr verfallen aus, dennoch

wollte der Mann nicht vorübergehen, ohne seine

übliche Frage zuthun, ob es nichts scharfzu machen

gebe. Als aber die Thüre zu der niedrigen Stube
geöffnet und einen Blick auf die är und

ihren barfüßigen Jungen hinten am Tische und

ihre gar ärmliche Umgebung geworfen, da sagte er

sich, daß hier schwerlich etwas zu verdienen ein

werde,und er würde davon überzeugt gewesen sein,
auch wenn die Frau nicht mit schwachen Worten

gesagt hätte: „Hab' nichts fürEuchzu thun.“

„Ihr scheint mir krank gewesen zu sein, gute

Frau,“ bemerkte der Schleifer, der auf seinenWan

derungen ein Herz bewahrt hatte,

„Achja,“ seufzte dieFrau; „ich habe vierWochen

am Fieber gelegen und kann nochgar nicht wieder

zu Kräften kommen.“

„Und dabei habt Ihrs so kalt hier,“ fuhr der

Mann fort,„daß nicht einmal jetztum die Mittags

eit(Fure Fenster abgethaut sind. Da könnt Ihr

völlig wieder gesund werden.“ -

Wirklichwar in derStube eine eisige Kälte; stand
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man doch gerade in der härtesten Winterzeit, und

im Ofen war kein Fünkchen Feuer.

„Ueber die Kälte wollten wir noch nicht klagen,“

war die Antwort, „aber derHunger quält uns so

sehr; seit gestern haben wir keinen Bissen Brod

über unsere Zungen gebracht.“ -

„Ihr Armen,“ sprach der Schleifer bedauernd,

„kann EuchNiemand im Orte beistehen?“ .

„Ach“ jagte die Frau, „es giebt diesen Winter

noch viele andere im Dorfe und–

wir sind nicht gewohnt zu betteln.“

„Aber mir doch, wovon habtIhr denn in

der letzten Zeit das Leben gefristet?“ -

„Da ist der Ascher, der Jude ausFrankfurt, von

Zeitzu Zeitgekommen,“berichtete die Frau weiter.

„Dem habe ich von unseren geringen Habseligkeiten

eines nach dem anderen verkauft. Seit drei Wo

chen hat er sichauch nicht mehr sehen lassen. Wahr

scheinlich meint er, es sei an dem wenigen Kran,
den ich ihm noch hingeben könnte, nicht viel mehr

zu verdienen.“

„Dabei mag er wohl recht haben,“ dachte der

Schleifer, als er seine Blicke noch einmal durch den
Raum schweifen ließ. „Der liebe Gott wird schon

helfen, Frau; verlaßt Euch nur auf ihn; lebt

wohl!“ sprach erdann,wandte sich um und schritt

wieder zur Thür hinaus.

„Das ist ganz schön geredet,“ dachte die arme

anke. „Was nützen aber die freundlichenWorte

allen?“

So saß sie stumm vor sich hinbrütend. Ihrem

Knaben Ferdinand wurde es dabei recht bange um

dasHerz; er kauerte an die Seite der Mutter nie

der, faßte ihre Rechte, suchte sie warm zu hauchen

und fragte schüchtern, ob er nicht zu dem Sattel

'gehen dürfe, ein paar Rüben von ihm zu er

itten.

„Geh nach dem Dunkelwerden,“ sprach die Mut

ter, „daßdich Niemand ansprechen sieht.“

Wieder hatten sie eine Weile still neben einander

eleffen, als die Thür aufs neue geöffnet wurde.

it Verwunderung sahen die Beiden den Schleifer

zum zweitenmale hereintreten. Diesmal hatte er
ein Brod in derHand, schob dasselbe mitgewinnen

der Freundlichkeit der überraschten Frau zu und

sprach: „So! Das fürs Erste,damit Ihr wenig

stensden Hunger stillen könnt.–Sprecht nichtda

von, es ist ja nicht der Mühe werth,“ setzte er ab

während hinzu, als die Frau Dankesworte stam

melte. „Ich habe auchWeibundKinderzuHause,

die da wissen,daßHungerwehe thut. Wenn Ihr

Euch bedanken wollt, so thut es beim ersten Bauer

imOberdorfe; der wird Euchauf meine Fürsprache

auch heute Abend eine Tracht Brennholz schicken,

damit Ihr ein warmesStübchen haben könnt.“

„Ach, wenn ich dochwüßte,was ichEuch für Eure 

Wohlthatzu Liebe thun könnte!“ sprach die Frau.

„Macht doch kein solches Aufhebens von der

Sache!“ erwiderte der Schleifer. „Wenn ich nicht

selber ein armerMannwäre,wollte ichEuch anders
beistehen.“

„Nur ein Andenken nehmt von uns mit, guter

und,“fingdie Frau immer wieder an. „Flink!

rdinand, numm die Bank und lange auf das

Wandbrett beim Ofen. Da in dem Holzkästchen

#die Uhrkette vom verstorbenen Vetter Chri

toph,

Der Knabe brachte das genannteFamilienstück

herzu unddie Frau drang esdemSchleifer ordent

lich auf. „Die Kette ist nicht viel werth, aber sie

soll Euch anEure Wohlthat erinnern,und daswird

Euch fröhlich erhalten,“ sprach sie.

Da der Mann jah, daß er mit der Kette keine

Kostbarkeit fortnehmen werde,–denn sie war aus
brauner Seide geflochten undtrug ein aus

rothen Kupfer, und der Jude würde keinen Heller

dafür gegeben haben–so ließ er sich bewegen, das

kleine Gegengeschenkanzunehmen. Er hat eshaupt

sächlich, damitder Frau,deren zartenSinn er ehrte,

das geschenkte Brod um so besser munden möge;

dann verabschiedete er sichzum zweitenmale.

Die arme Frau erfuhr bald, daß der Fremde,

nach dessen Namen und Heimath sie nicht einmal
gefragt hatte, ein rechter“Samariter

sei,denn schon am nächsten Tage kam derPfarrer

aus dem Nachbardorfe, wohin sie sonst zur Kirche

gegangen, erkundigte sich nach ihrem Zustande und

stellte fernere Hilfe in Aussicht. Die Frau genas

allmählig und wurde wieder fähig, durch Arbeit

ihren Unterhalt verdienen zu können. Außerdem

hatte sie die Freude,daß ihrSohn, in welchem der

HerrPfarrer einen offenen Kopferkannt hatte, auf

“ndung in einem Waisenhause untergebracht

gehörte hier bald zu den bravsten,

tüchtigstenSchülern; als er das nöthige Alter er

reicht hatte, wurde er, wie früher sein Vater auch,

Soldat, und alsder alte Fritz eine Krieger in den

siebenjährigen Krieg führte, marschierte Ferdinand

als Unteroffizier mit nach Böhmen. Bei Prag

war er unter denGrenadieren,welche die am Rande

steiler Anhöhen aufgepflanzten feindlichen Kanonen

erstürmten, einer der unerschrockensten undtapfersten

gewesen, so daß sein König ihn nach derSchlacht

zum Offizier ernannte.

„Wer hätte“, schrieb Ferdinand in dem Briefe,

worin er seiner Mutter diese Beförderung meldete,

„ein solches Glück vermuthet, als wir vor zwölf

Jahren,du krank,wir beide hungernd und frierend

in der Stube zusammen saßen? Gott hat Großes

an uns gethan. Wie mag es dem braven Manne

ergehen, der sich zuerst unserer annahm, und dem

wir nachGottvornehmlichDank schuldig sind?“

Ferdinand sollte bald daraufvondem Mannezu

einer Zeitund auf eine Art erfahren, wie er esam

wenigsten verneinte.

Das preußische Heer befand sich aufdem Marsche

gegen Kollin, wo Friedrich demGroßen bald dar

nach die beiPrag errungenen Vortbeile durchDaun

wieder entrissen wurden. Da stöberten einige Sol

daten des Regiments, bei dem Ferdinand stand,

einen österreichischen Spion auf. Da sie wußten,

daß in den letzten Tagen denFeinden wiederholt

wichtige Maßnahmen verrathen worden waren, so

gaben sie sich alle Mühe, desBurschen habhaft zu

werden, aber die nachgeschickten Schüsse gingen fehl,

und der Verfolgte entwischte glücklich in ein am
Wege liegendes Gebüsch.

„Der nächste dieser Galgenvögel, den ihr er

wicht, soll ohne Weiteres füsilirt (erschossen) wer

den,“ sagte der Oberst, als ihm von dem Vorfalle

Meldung gemachtwurde.

„Habt ein wachsames Auge auf den schwarz

haarigen Kerl“ sprach der alte graubärtige Feld
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webel in Ferdinands Compagnie zu seinen Leuten,

„Vielleicht juckt ihn seine Spürnase noch einmal.“

„Und ich will Spießruthen laufen, wenn ich den

Burschen nicht kenne,“ ließ sich einer der Grena

diere vernehmen,der mit bei der Hetze gewesen war.

„VorzweiJahren, da ich hier zu Lande in Joseph

stadt als Schustergesell arbeitete, habe ich einen

dem ganz ähnlichen Menschen gesehen. Daswar

der Wenzel Jannascheck, der Wirthsohn vom Li

buffahofe, welcher sich durch die Spionage gewiß
" abenteile “ von seiner Kaiserin verdienen

U)Ull,

Zu Kriegszeiten wechseln die Eindrücke undBil

der schnell, und das kleine Vorkommniß war bald

vergessen; aberam übernächsten Tage, als dasRe

giment, welchesmitden übrigen Truppen während

einer schönen Juninacht im Freien campiert hatte,

sich morgens zum Aufbruch rüstete, da entstand

plötzlich ein Tumult. Eine Patrouille brachte einen

fremden Menschen, den die Vorposten

weil er sich auf verdächtige Weise in der Nähe des

Lagers herumgetrieben habe. -

„Potz Bärenmütz und Ladestock! Da ist der

Schwarze wieder!“ rief der alte Feldwebel aus, als

er desGefangenen ansichtig wurde,

Und der ehemalige Schustergesell, der wie häufig

der Feldflasche mehr als billig zugesprochen, drängte
sich an denselben, gab ihm einen Seitenstoß und

höhnte: „Sieh, sieh, Wenzel Jannascheck, dein

neues Handwerk hat schnell den Boden verloren.

Laß dir nur die blauen Bohnen schmecken, diedu

jetzt zu kosten kriegen wirst.“ .

Der also Angeredete botein Bild des Jammers.

Ueber ein fahlesGesicht, dasum sobläser erschien,

weil es von schwarzen Haaren und eben solchen

Barte eingerahmt war, floß der

dicken Tropfen. Er ging wie betäubt einher; seine

Kniee zitterten;von denSoldaten mitden Gewehr

kolben unsanft vorwärts gestoßen, sank er fastzu
jammen. Er schien erst einigermaßen zur Besin

nung zu kommen, als er nun vor dem Obersten

stand und vernahm, daß er wegen Spionage ge
sei. -

„Kein Federlesens mit den Burschen!“ rief der

Oberit grimmig, als derGefangene reden wollte.

„Stellt ihn an den nächsten Baum und thut eure

flicht! Lieutenant Steinau, vollziehen Sie die

ecution!“ commandierte er hierauf, indem er sich

an unseren Freund Ferdinand wandte,

Der fremde Mensch sank in die Kniee. „Um

Gotteswillen!“ schrie er, „ich bin kein Spion.“

„Das sagen die Schurken alle,“ sagte der Oberst,

fuhr aber gleich darauf mit einer milderen Regung
fort: „Womitwillst dudeine Unschuld beweisen?“

„Ich bin ein ': und aus dem Städtchen

Ostritz gebürtig und habe lange in den bömischen

Glashütten gearbeitet. Da die desKriegswegen

jetzt feiern, wollte ich nach Hause wandern. Was
für Ursache haben, einen Spion abzu

geben

„Verzeihen der Herr Oberst,“ fiel der atte Feld

webel ihm ins Wort, „der Kerl lügt das Blaue

vomHimmel herunter. EinBöhme ists und aus

sephstadt und der Sohn eines Schankwirths.
er Grenadier da“–und er zeigte auf den Ritter

von der Schuhahle–„kennt ihn genau.“

„Zu Befehl, Herr Oberst,“ sprach dieser, indem

er sich in Positur stellte, mit einem Gesichte, das

eine sichere Rede Lügen strafte: „Ich kenne den

Wenzel Jannascheck“

„Also vorwärts!“ befahl derOberst undwandte

sich ab, und Ferdinand führte den Fremden mit

achtMann bei Seite,wo ein wilder Apfelbaum in

Felde stand.

Als der angebliche Spion jah, daß alle Hoffnung

auf Rettung umsonst sei, folgte er ohne Wider

stand, aber im Vorwärtschreiten nestelte er den

Hemdenkragen auf undzog eine geflochtene,braune

Uhrkette, an der ein blankesMetallschildchen hing,

über Hals und Kopf. Eben war man bei den

Baume angelangt. Da fiel der Unglückliche vor

Ferdinand aufdie Kniee.

„Herr Offizier,“ rief er jammernd, „wenn Ihr

noch einen Vater oder eine Mutter habt, so werdet

Ihrmir meine letzte Bitte nicht abschlagen. Als

ich in die Fremde ging, hing mein alter Vater mir

diese Kette um. Sie erinnert an ein gutesWerk,

jagte er. Verbirg sie alsSchutz und Schirm gegen

böse Gedanken an deinemHalse. Habt Erbarmen,

übernehmt die Kette und sucht sie, wenn Euer

Marsch durch die Lausitz gehen sollte, durch einen

Eurer Leute an den alten Jonas in Ostritz zu

' Sie wird ihm ein Zeichen sein, daß ich

unschuldig den Tod erlitten. Ihr werdet die letzte
Bitte eines Sterbenden nicht

Ferdinand es bei dem Anblicke des

Kettchens wie ein Blitz. Er griffhastig nach dem

unscheinbaren Ding und rief,während eine Sonder

bare Ahnungdurch eineSeele fuhr:„Was ist dein

Vater? Undwo hater die Kette her?“

„Er ist Schleifer, und er hat sie nach einerEr
zählung von einer armen Wittwe zum Andenken

erhalten.“ -

„Deine Hand, !“ riefFerdinandgerührt.

„Ichdanke Gott, daßdu mir diesKettchen gezeigt.

Es erweist die Wahrheit.deiner vorigen Aussage

und wird dich retten“ undder Offizier drückte zum

Staunen seiner Soldaten das Kupferschildchen,

worin ein Kreuz, ein flammendes Herz und ein

Anker graviert waren, an die Lippen, commandierte

„Rechtsum!“ ließ den Fremden neben sich ber
schreiten"und mit ihm vor den Oberst, der

höchst befremdet dreinschaute, als sein Lieutenant

den vermeintlichen Spion jetzt an derHandzu ihm

geführt brachte.
Die Aufklärung war bald und der

Oberst von der Schuldlosigkeit des Glasmachers

überzeugt. „Du hastdeine Rettung nur derguten

ThatdeinesVaterszu danken,“ sagte er.

Durch den Oberst mit einem Passierschein ver

sehen, von Ferdinand reichlich mit Geld beschenkt

und mit Grüßen an den alten Vater beauftragt,

og der Glasmacher nach der überstandenen Angst

von dannen.

Spruch. -

Mußtdu entferntvon wahren Christen leben?

Odesto mehr dich Christo hingegeben!
(Er will und wird allein

Dir Umgang,Freund und Bruder sein.
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Ein Märtyrer aus unseren Tagen.

Dem Holländischen nach erzählt von J. Verhagen jr.

(Schluß)

Viertes Kapitel.

Als ich wieder zu mir kam, stand die Sonne be

reits sehr hoch am Himmel, und ich lag in einem

Bauernhause aufeinem weichen Lager. . . . .

Vor dem Bette stand eine flinke Bäuerin, die,

sobald ich die Augen aufschlug, rief:

„Jaap! er ist aufgewacht!“

„So!“ entgegnete der Gerufene, der niemand an

ders war als ihr Ehemann.– „So, er ist also

wieder aufgewacht? Hab's mirwohl gedacht, daß

er wieder zu sich kommen würde.–Wie konnten

Sie bei solchem Wetter ausgehen, junger Herr?

Ich fand. Sie durchnäßt auf dem Wege liegend;

hätte ichSie nicht in meinem Wagen mitgenom

nen, so würden Sie wahrscheinlich umgekommen

sein.“

„In GottesNamen,“ sagte ichzu ihm, seine bei

den Hände ergreifend,„sagt mir, bin ich beiFreun

den oderFeinden?“

„Aber ich kenne Sie ja nicht,“ gab der Bauerzur

Antwort,„undweißdaher nicht, wer Ihre Freunde

oderFeinde sind.“

„Sagt mir einfach, ob Ihr katholisch oder pro

beschwörend.

Wir haben

testantisch seid,“ sprach ich

„Katholisch? nein,zum Glück nicht. W

eine Abneigunggegen die Päpstlichen, weil sie vor

mals unsere Vorväter gefangen und verbrannt

haben. Von Geschlecht zu Geschlecht sind wir pro

testantisch.“ - - -

„Sie haben mir auch ein Leidgethan,“ sagte ich,

und erzählte meine Geschichte, indem ich meine

Angst nicht verhehlte, wieder in dieGewalt meines

Beichtvaters zu fallen. - -

„Laßt sie nur kommen!“ sagte er, als ich meine

Erzählung beendigt hatte. „Laßt sie nur kommen,

ich werde sie schon sie zur Thür herauswerfen, so

wahr ich Jaap Kleiweg heiße. Sie können die

ersten paar Tage hier bei mir bleiben.“

Ich dankte Gott für meine Rettung und blieb

drei Wochen imHause der guten Leute. Da ich

nur wenigGeld besaß und nicht gerne dasGnaden

brod effen wollte, nahm ich Abschied von meinen

freundlichen Gastgebern und zogvondannen.

Wohin aber?

Zu meinen Eltern? Nicht um alles; denn dann

erwarteten mich neue Qualen, ich würde als ein

Irrsinniger behandelt und vielleicht mit der Polizei

nach Brabant geschafft werden, oder das (Eltern

baus würde sich vor mir, denn Ketzer, schließen.

Ich begab mich also ohne Zweck und Ziel zuFuß

auf die Reise. Die erste Nacht wurde mir eine

Schlafstelle in einem Heuschober bewilligt. O,wie

sanft ruhte da mein Haupt, wie inbrünstig dankte

ich Gott beim (Frwachen! Ja, besser als im Se

minar, beffer selbst als in der Wohnung meiner
Eltern, hatte ich die Nacht zugebracht; denn ich

fühlte, daßGott mit mir war und wußte, daß er

gesagt hatte: „Selig seid ihr, die ihr um meinet

willen leidet!“

Früh am Morgen machte ich mich wieder auf

und kam gegen Mittag an eine Herberge, wo ich

mir eine Tasse Kaffee und ein Butterbrod geben

ließ. ImWirthszimmer hing ein großesPlakat,

aufdem zu lesen stand, daß denen, die als Kolo

nisten in den indischen Dienst treten, ein hohes

Handgeld bewilligtwürde.

Das war mir eine willkommene Ankündigung.

Ich konnte dann selbst für meinen Unterhalt sorgen

undwar meinen Feinden entrückt. Ich M

mals noch nicht,daß in der indischen Armee so viele

Laster gepflegt wurden. Ichwußte nicht, daß ein

gottesfürchtiger Kolonist eine große Seltenheit sei.

Ich theilte dem Wirth meine Absicht mit; er gab

mir die nöthige Auskunft; ich machte mich nach

Harderwyk auf und verpflichtete mich für sechs

Jahre. Einige Monate später lichtete die Barke

„Generalde Steur“ die Anker; die Segel wurden

aufgehißt unddas Fahrzeug trug eine große Anzahl

Mannschaften nach Indien, um die dortige Armee
u verstärken. Unter ihnen befand sich auch An

ries Aalders.

Fünftes Kapitel.

SechsJahre warenvergangen und meine Dienst

'zu Ende. Ich hatte den Beinamen „derFeine“

ekommen und konnte meinem' nichts

nachdemSinne machen. Mit Freuden sahen mich

Alle nach den Niederlanden zurückkehren.

„Ich war in Batavia Mitglied der Reformierten

Kirche geworden und hatte mich vom katholischen

Glauben losgesagt.

In all dieser Zeit hatte ich weder von meinen

Eltern noch von meinemBruder etwas vernommen.

Ich hatte wohl geschrieben, aber keine Antworter

halten. Kein Wunder, daßich, so rasch es ging,

nach Amsterdam eilte.

Eswar ungefähr drei Uhr Mittags, als ich die 

Stationdes holländischen Bahnhofes verließ. Ich

eilte die Kaisergracht entlang nach der Liliengracht,

und konnte ein Gefühl der Freude nicht unter

drücken, als ich die elterliche Wohnung von Ferne

erblickte.

Doch– was sah ich? Die Läden waren ge

schlossen. Sollte meine liebe Mutter, die ich durch

den Brief so betrübt, sollte sie . . . Nein! ich wagte

nicht es auszudenken.

Ehe ich mir getraute, die Stufen zu ersteigen,
ging ich einige Häuser weiter zu den Dienstmann,

der an der Ecke von der Liliengracht im Keller

wohnte, um mich bei ihm zu erkundigen.

„Ist der alte Herr Aalders aus der Stadt?“

fragte ichden Mann,dessen Name über der Thür

15
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des Kellers nebst dem Zusatze zu lesen stand:

„Dienstmann, reinigt und legt Teppiche und be

sorgt Decken nach der Walkmühle.“

„O, nein,“ entgegnete er, „der ist todt, vorige

Woche haben wir ihn begraben. Ich glaube, er

stand sich gut; ich habe zwar nur einen Thaler

Trägergeld bekommen, und der ist sauer genug ver- 

dient bei dieser Hitze. Aber,“ unterbrach er sich, 

„gehörte er etwa zu Eurer Verwandtschaft? Ihr

zittert ja !“ - - - -

„Es ist nichts,“ entgegnete ich, „ich bin wohl 

etwas übermüdet.“ -  

„Als die Frau starb,“– hub der geschwätzige

Dienstmann wieder an, „da war es besser. Das

sind jetzt . . . laßt mich sehen–zwei– nein drei

Jahre her; denn meine kleine Grit war eben erst

geboren und die wird zurKirmes drei Jahre. Da

bekamen wir noch vier Gulden Trägerlohn, das

war der Mühe noch werth. Sie war eine gute

Frau, die viel anden Armen that. Traurig, daß

der eine Sohn ihr so viel Kummergemacht hat; er

war der jüngste und hießAndries. Muß das ein

Ausbund gewesen sein. (Er sollte Pastor werden,

wurde aber seines liederlichen Betragens wegen

fortgejagt. Als sein Vater ihn bestrafte, brannte

er durch; zuletzt ging er nach Indien als Soldat

und ist entweder todt geschossen oder aufgehangen.

Unddas war verdienter Lohn; denn er hat seiner

guten Mutter den Tod angethan. Auf ihrem

Sterbebette hörte ich sie selbst sagen, daß er ihr

einen Brief geschrieben, als er noch Student war,

der sie für alle Zeit unglücklich gemacht habe.–

Der andere Sohn ist besser gerathen. Er ist wohl

geldgierig und mürrisch und läßt mich nie wasver

dienen, aber was hilfts! meine Collegen müssen

auch leben. DerSohn, wollt ich noch sagen, ist

verheiratet und hatzwei nette Kinder; er istKauf

umann. Ja, ja, es geht wunderbar zu in der

Welt !“

Wie Dolchstiche drangen diese Worte in mein

Herz. DerDienstmann, der da in seinen weißen

Kittel vor mir stand, hatte mich gut unterrichtet.

Man hielt mich für todt; meine Eltern waren nicht

mehr; meine liebe Mutter hatte noch sterbend unei

ner gedacht–„O,Gott!“ rief ich aus, „wie schwer

ruht deine Hand auf mir! O, nimm mich doch

schleunigst aus dieser bösen Welt in dein Reich!“

Ohne den Manne für seine Auskunftzudanken,

ging ich. Mit den Händen in den Hosentaschen

starrte er mir lange nach; ich sah ihn noch, als ich

in der Hartenstraat einbog, um nach dem Kirchhof

zu gehen, aufdem meine geliebten Eltern ruhten.

. Bald hatte ich den Gottesacker erreicht. Ich trat

durch das eiserne Thor, welches mit den Symbol

des Todes geschmückt war. Ja, hier fand ich das

Grab meiner Eltern; ein einfaches Kreuz, aufden

ihr Name stand, bezeichnete es.

Ich hätte Tausende gegeben, hätten sie beide mich

nur einen Augenblick hören können. Ich wäre

ihnen zu Füßen gefallen, hätte ihnen gesagt, wie

falsch man mich beschuldigt, welche Auftritte dem

fluchwürdigen Briefe vorhergegangen; doch–es war

zu spät–für ewig zu spät!

Lange verweilte ich an den Gräbern und ließ

meinen Thränen freien Lauf. Die Sonne war

untergegangen,undder Wächter derNacht leuchtete,

von Millionen Sternen ungeben, an Himmels

don, als mich derPfortnerzumFortgehen bewog.

Ich vermochte kaum zu ehen.

Die mannigfachenAufregungen desTages hatten

mich überwältigt. Ich setzte mich in LeidenerGe

hölz auf eine Bank und wartete dort den Anbruch

des Tages ab. -

Er kann. Alles jubelte vorFreude der goldenen

Sonne zu, die dort drüben aufstieg und ihre be

lebenden Strahlen über Alles ausbreitete, doch in

mir blieb es düster und traurig.–Die gefiederten

Sänger priesen ihren Schöpfer, doch ihre schönen

Klänge fanden um meinem Herzen keinen Wider

hall. Ich fühlte mich mehr als je unglücklich und

verlassen.

DasBild meiner lieben Mutter war mirunab

lässig vorAugen; ihrBild, wie sie mich angesehen

und gefragt hatte: „Andries, würdest du deine

Mutter abschwören?“

O,welche entsetzliche Nacht hatte ich verbracht!

Endlich erhob ich mich. Ichwollte meinenBru

der aufsuchen, ihm die Hand drücken, seine Ver

zeihung erbitten und dann nie mehr den Boden be

treten, aufden ich geboren, an den so viele schmerz

liche Erinnerungen sich knüpften.

Sechstes Kapitel.

„IstMynheer zuHause?“fragte ich das Dienst

mädchen meines Bruders, welches die Thür öffnete.

„Ich weiß es nicht“, entgegnete die barsch, „wenn

Sie betteln wollen, müssen Sie am Freitag wieder

kommen.“

„Nein, ich komme nicht um zu betteln; jagen Sie

'Herrn, sein eigener Bruder wünsche ihn zu

prechen.

„Wie? (Ein Bruder von Mynheer? Der hat

keinen Bruder; aber ich will es bestellen.“ Achsel

zuckend ging sie.

In einigen Augenblicken erschien mein Bruder.

Ja, ich erkannte ihn. Er war allerdings etwas

gealtert, aber seine Züge warendieselben. Meine

Kniee bebten, ich wollte aufihn zueilen, ihn um

armen,doch meine Kraft versagte,und . . .

wollt Ihr?“ rief er, so wie er mich er

„Wilheln! ich bin dein Bruder,“gab ich zur Ant

wort. „O, reich mir die Hand. Ich habe eben

vernommen, daß unsere lieben Eltern todt sind.

Wilhelm! laß uns ihr Andenken in (Shren halten;

laß uns als Brüder einander die Hand reichen;

Gottwill es so.“.

Ich sah, er hörte mich; sah, daß ein heftiger

Streitin einem Innerntobte. Er erbleichte,preßte

die Handgegen die Stirn, schwankte einen Augen

blick und hatte seinen Beschluß gefaßt.

„Bruder?“ rief er;„ich habe keinen Bruder. Ich

hatte einen; doch den erkannten wir nicht an; der ist

Ketzer geworden; er hatden Heiligen und derKirche

geflucht; der wahnwitzige Abtrünnige ist todt.“

„Nein, Wilheln! er lebt, er steht vor dir. O,

sprich nicht so. Bei der Seele unserer Mutter be

schwöre ich dich, ich bin dein Bruder. Zürne mir

nicht, weil ich Gott unhr gehorcht als den Men

schen. Bedenke, daß wir von derselben Mutter

geboren,von derselben Brustgenährt sind.“
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„Betrüger!“ brach er jetzt los; „ich habe den

Todtenschein von meinem Bruder in Händen, die

FirmaV. & Co. hat ihn mir übersandt. Ihr seid

wohl gekommen, um zu versuchen, aufdie eine oder

andere Art etwas von dem Erbtheil meiner Eltern

zu erschwindeln. Aber nein,Mann! Selbst wenn

Ihr mein Bruder wäret, bekämet Ihr doch keinen

Cent. Macht jetzt nur schleunigt, daß Ihr fort

konnt !“

Ich stand wie festgebannt. War das Bruder

liebe? „Ach, Wilheln!“ schrie ich auf, „ich willja

nichtdein Geld, nur deinen Händedruck, dein Bru

derherz, begehre ich, unddann gelobe ichdir, Amster

dann nie mehr zu betreten. Höre doch auf die

Stimme des Blutes in dir! Q, lieber Wilhelm!

denke an die Zeit, wo wir noch Hand in Hand mit

den (Eltern spazieren gingen, in Garten mit einan

der spielten ! Es kann dir nichtErnst sein mit dem,

was du sagst.“

„Willst du schweigen, gemeinerLump !“ rief mein

Bruder, immer heftiger werdend, „wenn du mein

Bruder bist, so bistdu der Mörder meinerMutter.“

Er riß die Thüre aufund mit den Worten „Nichts

würdiger Betrüger, packe dich!“ stieß er mich hinaus.

„Was giebt es, Mynheer?“ fragte ein dienst

eifriger Polizist, der auf der Gracht postiert war,

meinen Bruder.

„DerKerl bettelt,“ erwiderte er, er giebt sich für

meinen Bruder aus und will mir Geld ablocken.

Mit guten Worten konnte ich ihn nicht zum Hause

hinaus bekommen, ich habe ihn deshalb beim Kra

gen genommen und hinaus geworfen.“

„Schon gut,“ sagte der Mann der Gerechtigkeit

und vackte micham Arm. Ichwehrte mich, sogut

es ging, doch er war stärker als ich, legte mir die

Handschellen an und brachte mich, unter demGe

leite einer großen Menschenmenge, die sich inzwi

ichen angesammelt, nach der 5ten Polizeisektion.

Von dort wurde ich in das Gefängniß aufdemHei

ligenweg geschafft, und wegen Bettelei verurtheilt,

zwei Jahre in der Onlinerjchan s zuzubringen.

Meine (Gesundheit war durch alle diese Ereignisse

stark erschüttert, und die zwei Jahre, welche ich in

der Bettlerkolonie zuzubringen hatte, wurden fast

ausschließlich inKrankensaal verlebt.

Ich schrieb noch einige Male an meinen Bruder,

erhielt jedoch keine Antwort und beschloß, nachdem

ich entlassen sein würde, ihn nochmals aufzusuchen.

Bleich und abgezehrt, von einer schleichenden

Krankheit ergriffen, die mich wohl bald den Grabe

zufuhren wird, schleppte ich meinen kranken Körper

über die Weberstraat, Anstelstraat bis auf den

Buttermarkt, da konnte ich nicht weiter und mußte

mich auf eine Treppenstufe setzen, um auszuruhen,

Hier fand mich mein freundlicher Wirth. Ich

hatte ihn in dem Gefängniß auf den Heiligenweg

kennen gelernt,wo er wegen Uebertretung einerPo

lizeiverordnung zwei Tage abzubüßen hatte, und

ihm meine Geschichte erzählt. Er erkannte mich

sofort und hatte Mitleid mit mir. „Sie dürfen

nicht wieder zu Ihrem Bruder gehen,“ sagte er;

„bleiben Sie bei nur, bisSie wieder hergestellt sind -

und arbeiten können, dann haben Sie den engher- 

zigen Geldmensch nicht nöthig.“

Ich weigerte michanfänglich, dochder guteMann

drana o lange um mich,daß ich schließlich ein güt

ges Anerbeten annahm.

Ichwerde jedoch diesen braven Leuten nicht mehr

lange lästig fallen,– so beschloß er seine Erzäh

lung.–Mein Leiden und Kämpfen naht einem

Ende. Noch einige Tage, und ich bin bei meinem

Heilande; dann werden alle Thränen aus meinen

Augen getrocknet sein. Dahinwird mich die katho

lische Kirche nicht verfolgen; dort wird kein Bruder

mirden Rücken zuwenden;dortwird es selig sein.

Sein Schicksal hatte mich tief gerührt. Ich

theilte es einigenFreunden mit, und mitihrer Hilfe

gelang es mir, den Abend seines Lebens etwaszu

erquicken.

Es war mir ein Genuß, neben ihm zu sitzen und

mit ihm über die Liebe (Shristi, die über alles Ver

stehen geht,zu reden.

Sein Stundenglaswarbald abgelaufen. Ruhig

und friedlich, ohne Angst und Todeskampf, faltete

er an einen Abend,den ich nie vergessen werde, die

Hände und flüsterte mit vor Freude strahlendem

Antlitz:

„O, sel'ge Aussicht,die mir winkt,

Ich soll verklärt dein Antlitz schauen;

Ich darfdenn ird’schen Leid entrückt,

Aufdeine Huld und Lieb vertrauen.“

Dann blickte er uns noch einmal an, seufzte auf,

schloßdie Augen,und nach wenigen Minuten stan

den wir an der Leiche Andries Aalders.

Auf den Altenbegräbnisplatz, vor den Mulder

thor, steht, wenn ihr eintretet, links eine kleine

Trauerweide. Darunter schlummert Andries.

Wenn ihr den Ort betretet, weilt einige Augen

blicke unter dem Schatten der niederhängenden

Zweige und denkt, während ihr euch die vorstehende

(Geschichte insGedächtnis zurückruft: -

Hier ruht ein Märtyrer aus unseren

Tagen.

Oftergebräuche.

Von,J. Sch.

(FS war zu einer Zeit in der Geschichte des deut

schen Volkes, als man sich um die Aufzeichnung

wichtiger nationaler Begebenheiten noch wenigbe

kümmerte, daßdie aufopferndeArbeit derMissionare

unter unseren Vorfahren, in einer Winterzeit mit

einer durchgreifenden Erweckung gesegnet wurde.

DasfolgendeFrühjahrveranstalteten dieMissionare

ein allgemeines Dankfest, beiwelchem sie einen gro

ßen Theil der Götzen mit Feuer verbrannten und

andere in den Schooßder Erde begruben.

Die Götzenbilder waren nun größtentheils ver

schwunden, aber von den Festlichkeiten,welche ihnen

zu (Fhren im Frühjahr gefeiert wurden, wollten die

(Germanen sich nicht trennen,deshalb veranstalteten

die christlichen Lehrer schon mehrere Sonntage vor

Ostern allerleiFestlichkeit,die sich zwar an die alten

Gebräuche anlehnten, ihren Charakter und Richtung

nach aber wieder vortbeilhaft davon unterschieden.

Von den heutigen Standpunkt geläuterter religiöser

Anschauungen wird man viele dieser Gebräuche be

lächeln, für die kindischen Vorstellungen eines aus
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der Barbarei erwachenden Volkes aber hatten sie

etwasAnziehendes und bildeten eine, vielleicht nö

thige Uebergangsstufe.

AmSonntagLatäre wurde einAuszug mit der

Jugendgemacht, und statt der Götzenbilder wurde

der Winter unter allerleiScherzen hinausgetragen

undverbrannt, oder begraben. Den Zuge voran

schritten Jünglinge, die zwei aufgeputzte Stroh

figuren trugen, von denen die eine den Sommer,

die andere den Winter vorstellte. Darauf folgten

die Knaben, in der einen Hand weißgeschälte Stäbe

haltend undan der Seite trugen sie hölzerneSäbel.

Die Strohpuppe, welche den Winter vorstellte,

wurde in ein bereit gehaltenesGrab gelegt, wobei

die Kinder gar lustig angen :

„Strieh,Strah, Stroh,

DerSommertag ist do.

DerSommer und der Winter,

Das sind Geschwisterkinder.

Sommertag–Stab aus,

Blast den Winter die Augen aus !

Strieb,Strah,Stroh,
Der Sommertag ist do!“

verkleideten sich auch junge Burschen

u Winter undSommer. Die mitStroh beklei

eten Burschen waren der Winter, die mit Laub

und Blumen geschmückten der einziehende Sommer.

Nun gab es ein Spielgefecht zwischen demWin

ter und Sommer, wobei es verabredeter Weise

der Sommerden Siegdavon trug,undder Winter

entfloh, indem er seine Strohfleider in ein bereit

gehaltenes Feuerwarf,das die Jugendfröhlichum

hüpfte und heimkehrend sang

„Nun haben den Todwir ausgetrieben,

Und bringen den lieben Sommer wieder,

Den Sommer und auch den Maien,

Der Blümlein mancherleien;

Wir kommen und bringen mit herein

Den Sommer und den Sonnenschein.“

Nun ging es auf das fröhliche Paarumfest los.

Ein Bild, das den Herrn Jesum vorstellen sollte,

wurde auf einen zierlich geschnitzten Esel, den soge

nannten Palmesel, gesetzt, und durch die Stadt und

Dörfer gerollt, und da es im Norden keine Palmen

giebt, streute das Volk statt der Palmzweige, die

duftenden Weidkätzlein auf den Weg und überließ

sich der Freude und den Jubel. - -

Die Charwoche war feierliche Stille, aber da das

Volk auch Handgreiflichesvon seiner Trauer haben
wollte, so wurde die ganze Passionsgeschichte von

Handwerkern und Bauern aufge

ührt. -

Derhohe Rath der Juden,Pilatus, Joseph von

Arimathia, die Mutter Jesu und die frommen

Frauen, die erhabensten Momente in derLeidens

geschichte des Herrn Jesu, wurden oft mitden un

gereimtesten Geberdenspielen und den profanten

Worten vorgeführt.

Am Sonnabend vor Ostern wurden die Ampeln

in der Kirche mit frischen Oel versehen, frische Ker

zen aufgesteckt und andere Kerzen an den großen

Osterlicht durch Anzünden geweiht. Osterfladen,

reichlich mit Zucker und Zimmet betreut, wurden

gebacken und die Osterfeuer angezündet. Früher

loderten dieFeuerzu Ehren der Göttin Ostera,jetzt

zuEhrendes auferstandenen Erlösers.

Die Nachthindurch blieb man auf und schöpfte

beim Sonnenaufgang lautlos und geheimnisvoll

aus der Quelle das heilende Osterwasser, aß den

Osterapfel,der das Fieber auf zwölfMonate ferne

hielt, badete die kranken Augen zurHeilung in den

ersten Sonnenstrahlen und wartete darauf, die

Sonne dreimal vorFreude hüpfen zu sehen.

DieKinderflochtenKränze ausblauenBlümlein

und hingen sie an den Bildern der heiligen Jung

frau auf,weil dieFarbe ihrer Tracht blau ist.

Alles warFreude und Jubel und selbst in der

Kirche durfte der Osterschwank des Geistlichen nicht

fehlen, auf welchen das fröhliche Ostergelächter der

Gemeinde erfolgte.

In einem alten Buche liest man mehrere solcher

albernen und anstößigen „Osterschwanke“, an denen

die Gemeinde sich ergötzte. Da erzählt z.B. ein

Priester seiner Gemeinde von derKanzel herab,wie

Petrus die Gastwirthe, welche ihn überforderten,

zum Besten gehabt habe,während ein andererPrie

ster seinen Collegen zu übertreffen sucht, indem er

allen Ernstes einen Zuhörern erzählt,wieder Herr

Jesus bei seiner Höllenfahrt einen Teufel die Nase
abgebrochen habe, weil dieser sie als Thürriegel be

nutzt hatte, den Herrn Jesum draußen zu halten.

Nach derselben Chronik redete vor kaum 300Jah

ren der Pfarrer in Eichstädt, in Mittelfranken, am

Osterfeste in der Kirche seine Zuhörer also an:

„Nun, lieben Leutlein, mußich mich auch nach der

Gewohnheit richten, euch zu belustigen und ein

Ostermährlein erzählen. Da mir aber keines gleich 

einfallen will, so unerkt euch dieses: Welche Frau

Herr über ihren Mann ist, die hebe beide Hände
aufund schreie: Juch" Gezuckt sollen viele Frauen

haben mit den Händen, aber aufgehoben hat sie

keine. Da nun alles mäuschenstille blieb und

keine Arme sich erhoben, streckte der Prediger selbst

die Arme in die Höhe und rief, daß es durch die

Kirche schallte: Juch! und der Osterschwank war.

da,und dieGemeinde lachte laut auf. Ohne sol

chen Schwank und Gelächter wäre es keine voll

ständige Osterfeier gewesen.

Auch die Lebensmittel wurden am Ostermorgen

feierlich eingesegnet, welche Sitte noch jetzt in vielen

katholischen Gegenden Deutschlands besteht,

Besonders spielten die Ostereier schon in frühester
Zeit eine wichtige Rolle bei der Osterfeier. Die

Sitte soll folgenden Ursprung haben: Unsere heid

nischen Vorfahren feierten im Frühjahr, wenn die

Naturkraft sich erneuert, ein Festzu Ehren derGöt

tin Osterg, welche als Göttin der Liebe und des

Wiederaufblühens der Natur galt. Bei diesem

Feste opferten die heidnischen Priester dieser Göttin
(Fier, welche als Sinnbilder der Schöpfung und

Fruchtbarkeit angesehen wurden. Als nun das
(Christentum eingeführtwurde, hörte zwar derKul

tus der Göttin Ostera auf, aber den Brauch mit

denEiern wollten die Deutschen nicht fahren lassen,

weshalb die christlichen Priester das Ei alsSinn

bild des Erlösers bezeichneten, der aus den ver

schlossenen Grabe hervorging, eine neue Schöpfung

anzufangen und Kräfte zum neuen Leben giebt.

Zugleich sollte es ein Vorbild der Gerechten sein,

deren Leiber einst ausdemGrabe hervorgehen wer

den,wie der Vogel ausder umschloffenen Eierschale.
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Statt die Eier der Göttin zum Opfer zu bringen,

brachte man sie dem Priester, der sie unter die

Armen vertheilte und die Geber anwieß, sich unter

einanderdamitzu beschenken. Mit der Zeit wur

den die Eier mit goldenenFlitter, bunten Farben

und schönen Reinsprüchen geschmückt.

di RingsumdasEi herum liest oft ein Reim wie

teler :

„Ich,du,das Ei, das sind unser Drei;

Theilen wir dasEt, bleiben unser Zwei,
Einen wir uns zwei, bleibt's bei Einerlei.“

Schon seit mehr als tausendJahren freuen sich

die Kinder über die bunten Ostereier, die ihnen der

Hase gelegt haben soll, und singen aus freudigen

Herzen: „Odu fröhliche, odu selige, gnadenbrin

gende Osterzeit.“

GP

Aus dunkeln Tagen.

W) (Sharfreitag(14. April) 1865wird in derGe

F" schichte der Ver. Staaten immer ein schwarz

angestrichener Tag schmerzlichster Erinnerung

bleiben. Der Bürgerkrieg malte seinen (Fnde, die

Kraftder Rebellion war gebrochen, aber den Ende

sollte einesder scheußlichstenKomplotte vorausgehen,

das Schrecken, Angst, Kummer und Verzweiflung

in die Herzen aller loyalen Bürger der Republik

trug, ja selbst den ehrlichen Gegnern derselben Zorn

und Abscheu einflößen mußte. Die Ermordung

Abraham Lincolns und das gleichzeitige Attentat

auf den Staatssekretär Seward erschütterten den

gesannten Norden in solchem Maße, daß manfür

den Augenblick ' den spannenden Vorgängen

auf den Kriegsschauplatze nur untergeordnete Be

achtung schenkte. Wer die Aufregung, die damals

dasLand erfaßt, nicht miterlebt, dem vermag selbst

die lebendigste Schilderung keinen Begriffdavon zu

geben. Erst nachdem die Leiche des Mörders in

Washington angekommen und alle seine Mitver

schworenen in den Händen der Gerechtigkeit,began

nen sich die Gemüther wieder etwas zu beruhigen,

obwohl auch dann nochTag fürTagdie abenteuer

lichten Gerüchte sich iaaten und alle auf das blu

tige Drama bezüglichen Nachrichten, selbst die einen

offiziellen Charakter tragenden, mit Zweifel und

- aufgenommen wurden. Wie Viele

wollten in jenen Tagen schlechterdings nicht an den

Tod des Mörders glauben, sondern behaupteten

steif und fest, daß derselbe lebend entkommen, die

ganze Geschichte von seiner Flucht, Unzunaelung

und Tödtung nur erfunden worden, nun das Volk

zu beschwichtigen, die RegierungderNotwendigkeit

der Prozessierung und Hinrichtung des Mörders zu

überheben. Erst nachdem man inne geworden, mit

welcherEnergie dieselbe gegen alle Schuldigen vor

gegangen, wie sie vor der Aufrichtungdes Galgens

nichtzurückschreckte, sondern denselben unnachsichtlich

sein Werk der Sühne vollbringen ließ, erst dann

begann man auch an das schauerlich abenteuerliche

Ende John Wilkes Booths zu glauben.

englischen Blatte begegneten, und die auch fürun

jere Leser des Neuen und Denkwürdigen mancherlei

bieten dürfte. An einem frischen, wolkigen März

tage des Jahres 1869–erzählt der Verfasser–

hatte ich mit meinemFuhrwerk just denselben Weg

eingeschlagen, welchen Booth in jener Nacht nach

der Ermordung Lincolns in wilder Flucht verfolgte.

Fast vierzig Meilen weit folgte ich einer Spur, bis

ause des Dr. Mudd, in der Nähe des Dor

es Beantown, St. Charles County, Maryland,

wo er sich einen, vermuthlich beim Sprung aus der

Loge aufdie Bühne von Fords Theater, gebrochenen

Fußhatte einrichten und verbinden lassen. Darauf

hatte er mit seinem Begleiter Harolddie Flucht noch

sieben Meilen weiter fortgesetzt, bis sie zuletzt auf

Garrits Farn eine Zuflucht fanden, welche Booth

nicht mehr lebend,Harold nur als Gefangener ver

laffen sollte.

Was ich eigentlich beabsichtigte, war ein Besuch

beidem seiner Zeit so viel genannten Dr.Mudd,

der als einer der angeblichen Mitverschworenen in

dem großen Mordprozesse seine Rolle gespielt. Da

malswar er von den Dry Tortugas, wohin er für

Lebenszeitverbanntworden, bereits wieder nach sei

nerHeimath zurückgekehrt, nachdem ihn Präsident

Johnson nach vierjähriger Gefangenschaft begna

digt. Es war ihm im Prozeß sehr hart an den

Kragen gegangen, in der That, es erschien bei der

damaligenStimmung höchstwunderbar,daßerdem

Galgen entronnen; gleichwohl ist längstvon allen

Unbefangenen eingeräumtworden, daß Dr. Mudd

mit der Ermordung Lincolns nichtdas Geringste zu

schaffen hatte und durchaus kein Mitglied der
Booth'schen Verschwörung war. Aber die leiden

schaftliche Stimmung jener Tage machte eben jede

unbefangene Auffassung der Umstände unmöglich;

sie' eine angemessene Sühne fürdas ab

scheuliche Verbrechen, und wußte sich dieselbe selbst

da zu verschaffen, wo ein auf zufällige Umstände

hin rege gewordener Verdacht nicht durch thatsäch

liche Beweise bestätigt zu werden vermochte,

Booth hatte sich ursprünglich nicht mit Mordge

danken getragen. Er hatte den abenteuerlichen

Plan gefaßt, Präsident Lincoln aus Washington

entführen, ihn just auf demselben Wege, den er

annauf einer Flucht eingeschlagen, nach Virginien

zu schaffen und den Rebellen-Autoritäten auszulie

fern, die, in Besitz einer so kostbaren Geißel, unter

günstigen Bedingungen einen Friedensschluß zu er

zwingen hofften. Zudiesem Ende hatte Booth un

den den Mord vorausgehenden sechs Monaten den

in Begleitung des zu (Sintführenden einzuschlagen

den Wegwohl ein Dutzendmal zurückgelegt, sodaß

er mitjeder Wendung desselben, jedem Hause,Baum

undFluß, den er zu passieren hatte, aufsGenaueste

vertraut war. (Fr besuchte alle benachbarten Ort

schaften undAnsiedlungen, machte den Frauen und

Mädchen den Hof, trank und spielte mit den Män

nern, kurz, verschaffte sich eine gewisse Popularität

und Beliebtheit in der ganzen Gegend. te An

nahme, daß er sich während dieser ganzen Zeit nur

mit dem Gedanken an die Entführung, nicht des

Mordes Lincolns getragen, wird durch viele später

DieGe

hichte jener Flucht bildet den Gegenstand einer

interessanten Darstellung, der wir jüngst in einem

ermittelte Umstände unterstützt. Erst die Ueber

gabe General Lees änderte seinen Plan.

Sache des Südens dünkte ihn verloren, wenn nicht

sofort eine Umgestaltung der Dinge im Norden
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eintrete, wie sie, seiner Ansicht nach, nur den Tod

Lincolnsim folge haben mußte. ImLaufe we

niger Tage reifte der grausige Mordplan in seinen

überspannten Gehirn, und seine Mitverschworenen

ihm, denselben unverzüglich ins Werk zu

LZLll.

Unter Denjenigen, deren Bekanntschaft er auf

seinen Kreuz- und Querzügen zwischen Washington

undVirginien gemacht, sich auchDr.Mudd,

ein junger Arzt, der sich erst vor wenigen Jahren

verheirathet undam oben angegebenenOrte nieder

' Ebenso wenig, wie irgend einen andern,

effen persönliche Gunst er zu erringen, strebte, ließ

er ihn auch nur dasGeringste von seinem Vor

haben merken. Ergab sich für einen leidenschaft

lichen Jäger aus, und da St. Charles County,

Maryland, in der That wegen seines Reichthums

an wilden Geflügel von Jagdfreunden unablässi

durchstreift wird, lautete diese Angabe gewißhöchst

und war durchaus nicht dazu angethan,

erdacht zu erregen. Die Bevölkerung desCoun

tys gehört fast ganz der römisch-katholischen Kirche

an. Booth war mit den Priester zu Beantown,

Father Flanagan, persönlich sehr innig befreundet,

und wurde von diesen allen seinen Pfarrkindern

eindringlichst empfohlen. Näher nachWashington

hin befindet sich ein Platz, der nur mit zweiBuch

staben, T. B., bezeichnet wird, und in derdortigen

Schenke warBooth ein gern gesehener Stammgast,

da er hier eine ländlichen stets freigebig

bewirthete, und zu diesem Zwecke mitunter Hun

deren Deters verausgabte.

Booth hatte bekanntlich eine Flucht aus dem

Theater sorgfältig vorbereitet. Spangler, der

Theaterzimmermann, hielt am hinteren Ausgang

desselben sein Pferd an Zaum, einen trefflichen

ollblut-Renner. Kaumwar der verhängnisvolle

Schuß gefallen, so schwang sich Booth über die

Logenbrüstung auf die Bühne, und stürzte vonda

nach jenen, ihnwohlbekannten hinterm Pförtchen.

Kauen drei bis vier Minuten waren seit der That

verstrichen, als er bereits inSattel saß,den Pferde

die Sporn gab, sodaßdieses mitfunkenstiebenden

ufschlag die enge Gasse entlang jagte und inF.

traße einbog. Durch Four und aHalfStraße

erreichte er dann Pennsylvania Avenue, jagte am

Kapitol vorüber und den untern Theil der Avenue

entlang, bis zum Ostaren des Potomac, den er

kreuzte, und sich nun aufden Boden. Marylands

befand. AmMarineHospital, diesseits der Brücke

hatte ihnHarold zu Pferde erwartet, um ihndurc

eine Listansjenseitige Ufer zu schaffen. Während

des Krieges und noch für eine Weile nachher stand

nämlich jene Brücke, die den Distrikt Columbia

nut Maryland verbindet, unter militärischer Be

wachung, und Niemand durfte dieselbe passieren,

ohne sich gehörig auszuweisen. Umdieses Hinder

nißzu beseitigen und ohne Verdacht zu erregen,das

jenseitige Ufer zu gewinnen, warHarold voraus

geschickt worden nach Union City, am Maryland

ufer, wo er bis Abends zehn Uhr verbleiben und

dann über die Brücke nach den Marine Hospital

zurückkehren sollte. Aufdas„Werda?“der Schild

wachen hatte erzu antworten: „EinBote,der einen

Arzt rufen soll!“ Damitgab man sich zufrieden,

und ließ ihn ungehindert passieren. Nachdem er

etwa eine Viertelstunde später Booth am Marine

Hospital getroffen, schlugen. Beide sofort wieder den

Weg nachder Brücke ein. Harold rittvoran, und

aufden Anrufder Schildwachen entgegnete er aber

mals: „Der Bote,derdenArzt rief.“ Booth folgte

dicht hinter ihm beantwortete das„Werda?“ mit:

„Der gerufene Arzt“. So erreichten sie unbean

standet dasMarylander Ufer.

Die Straße wendete sich nun links und führte

steil bergauf. Die Nacht war ruhig, aber ziemlich
dunkel. Heftige hatten den Boden auf

geweicht, doch Booth schien davon keine Notiz zu

nehmen. Als sie auf dem Gipfel desHügels an

gelangtwaren, gaben sie ihren Pferden die Sporen

undjagten in vollem Galopp von dannen. Nicht

eher machten sie Halt, bis sie dasOertchenT.B.,

sechszehn Meilenvon Washington, erreicht hatten.
Selbst hier wären sie wohl kaum von den Pferden

gestiegen, wenn nicht in Folge des scharfen Rittes

BoothsSattelgurt gebrochen wäre. ImWirths

hause hatte man den Schaden auszubessern ver

standen, und der Betreffende erinnerte sich vier

Jahre später noch sehrwohl,welches mächtigeGlas

Whiskey Booth hinunterstürzte, ehe er wieder ein

Pferd bestieg. Mit Windeseile jagte man wieder

von dannen. JenseitsT.B. wird derWeg sehr

einsam, die Gegend gewinnt ein ödes, einförmiges

Ansehen. Fichtenwälder ziehen sich auf der einen
Seite entlang, und weiteStrecken Sumpflanddeh

nen sich aufder andern aus.

Durch diese schauerliche Oede dahinjagend, wie

mußten sich beiBooth die Gedanken in wilderHaft

drängen! Jeder schwankende Fichtenast zu einer

Seite mußte ihm alsArm des Rächers erscheinen,

um sich des flüchtigen Mörderszu be

mächtigen. NeunMeilen diesseitsBeantownwen

det sich der Weg links und läuft, einen ganz engen

Pfad bildend, mitten durchden dichten Fichtenwald

dahin. Indieser schaurigen, mitternächtigen Wald
einsamkeit, mußte da nicht die ganze Größe eines

Verbrechens den klar werden, mußte er

nicht empfinden, daß er seiner Strafe nicht zu ent

rinnen vermöge, selbst wenn er bis ans Ende der

Weltfliehe? AusdemdichtenWalde gelangtman
dann ins offene Feld, ein von Umzäunungen ein

geschlossenes weitesGelände.

Gegen vier Uhr Morgens erreichten die Flücht

linge das auf einer grünen Rasenfläche stehende

Haus Dr. Mudds. Hier mußte Halt gemacht

werden, denn Booths Fuß schmerzte so furchtbar,

daß er sich schon seit mehreren Stunden nur mit

größter Mühe im Sattel zu halten verunocht. Ha

rold half ihm vom Pferde und öffnete dann die

hölzerne Gitterthür der Umzäunung. Auf seinen

Arm gestützt, hinkte Booth nachder Vordertür des

Hauses, wo man die Klingel Mrs.Mudd,

ein Licht inder Hand, öffnete, fuhr aber erschrocken

zurück, als sie in das todtbleiche, schmerzverzerrte

GesichtBooth's blickte. „Seine Augen,“ berichtete

sie, „hatten einen wilden, unnatürlichen Ausdruck,

sei es von übermäßigen Trinken, oder ungewöhn

licher, geistiger Aufregung. Sein langes Haar

war verwirrt, ' Kleidung zerrissen und be

schmutzt, und er schien kaum imStande zu sein, sich

aufrecht zu erhalten. Man führte ihn in das

Sprechzimmer des Doktors, wo er sich auf das

Sopha niederlegte.“

Dr. Mudd erschien, undwar überrascht, Booth,
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deffen Bekanntschaft er vor mehreren Monaten in

der Nachbarschaft gemacht, der ihn dann einige

Male besucht, zu dieser ungewöhnlichen Stunde

vorzufinden. Dieser erzählte,daß er sich mit seinen

Begleiter in einiger Entfernung in St. Charles

County auf der Jagd befunden, und am vorherge

gangenenAbend durch einenSturzvom Pferdever

letzt worden sei. Man habe ihn nach einem näher

wohnenden Arzt schaffen wollen, er aber habe es

vorgezogen, sich zu Dr. Muddzu begeben, damit
dieser seinen F " undden nöthigen Ver

band anlege. ie Geschichte klangausdemMunde

des ihm als leidenschaftlicher Jäger bekannten Pa

tienten so natürlich, daß der Doktor nicht die ge

ringste Veranlassung hatte, sie in Zweifel zu ziehen.
DerFußwar heftig angeschwollen, und die Ver

uche, den Stiefel zu entfernen, erwiesen sich so

chinerzhaft, daß es der Doktor vorzog, ihn von

Schaft bis herab zur Spanne zu durchschneiden,

worauf es nicht schwer hielt, den Fuß frei zu bekomm

men. Mrs.Mudd brachte dann einen der wolle

nen Hausschuhe ihres Gatten herbei, der sich den

Verletzten sehr wohlthätig erwies. Der Doktor
untersuchte denFuß so es die starke Anschwel

lungzuließ, war aberanfangs nicht im Stande, si

über die Artder Verletzung zu entscheiden. Endli

überzeugte er sich, daß es ein völlig glatter Bru

des Unterschenkels war, für dessen Heilung dieAus

sichten nicht ungünstig standen. Er legte nun den

angemessenen Verband an und hüllte den verletzten

FußvonKnöchel bis fast heraufansKnie inPap

pendeckel. Den abgeschnittenen Stiefel, den er,

wäre er wirklich ein Mitwisser des Mordesgewesen,

sicherlich sorgfältig entfernt habenwürde, so daß ihn

Niemand aufgefunden, warf er achtlos in eine Ecke,

wo er liegen blieb, bis man ihn beider einige Tage

pätervorgenommenenHaussuchung entdeckte. Die

es 2orpns delictiwar es, was den Doktor nahezu

an den Galgen gebracht und ihn danndie Ver

urtheilung zur Gefangenschaft auf Lebenszeit auf

den Dry Tortugas zuzog.

Weder Dr. Mudd, noch seine Gattin, hatten an

jenem Morgen die leiseste Ahnung davon, was sich

am vorhergegangenen Abend in Washingtonzuge

tragen, und welchen Antheil ihr Besucher an der

Mrdiene in Ford'sTheater genommen, von der

fie natürlich keine Kenntniß hatten. In dem ab

gelegenenWinkeldesLandes,wo sie wohnten, konn

ten sie auch amfolgenden und nächstfolgenden Tage

kaum Kunde von diesen Vorgange erlangen.

Booth und sein Begleiter hatten sich wohl etwas

über eine Stunde imHause des Doktors aufgehal

ten,während welcher Zeit ersterer mehrereSchinken

brödchen und fast eine Flasche Whisky zu sich ge

nommen. Dieselben erklärten darauf,daß sie nach

ihren etwa zehn Meilen entfernten Absteigequartier

zurückzukehren wünschten,verabschiedeten sichund be

stiegen wieder ihre Pferde. Sie schlugen den Weg

nach der sieben Meilen entfernten Virginia-Ferry

ein, ließen sich daselbst übersetzen, und erreichten

endlich Garret's Farm, wo sie eine Unterkunft zu

suchen genöthigt waren, da Booths Fuß heftig

schmerzte,und er nicht länger zu Pferde zu sitzen im

Stande war. Eswar an diesem Platze, wo man

wenige Tage später die Flüchtigen aufspürte. Sie

hatten sich in der Scheune versteckt, die von den

bentheuer verkaufen, und versuchte, sich mit einem

Revolver zu vertheidigen,wurde jedoch durch einen

wohlgezieltenSchußvon Außen niedergestreckt.

Selbst an den beiden folgenden Tagen ließ es sich

Dr. Mudd nichtträumen,welche fürchterlichenFol

gen der menschenfreundliche Dienst, welchen er in

Ausübung seines Berufes nächtlicherweile einem
Verletzten geleistet, für ihn häben sollte. Wäre er

sich irgend einer Schuld bewußt gewesen, er hätte

hinlängliche Zeit gehabt, nach dem Süden zu ent

kommen,wo ervorläufig sicher gewesen, und dann

von da aus dasLand zu verlassen. Aber es fiel

ihm ja nicht ein, sich für bedroht zu halten, und

von den Vorgängen in Washington hatte er nicht

die geringste Kunde. Am nächstenMontag erschien

einederKavallerie-Abtheilungen,welche die Grenz

distrikte nach allen Richtungen durchstreiften, um

eine SpurdesMörderszufinden,den man irgend

wo verborgen wähnte, vor dem Hause des Dr.

Mudd. OberstO’Beirne,der dasKommando be

fehligte, hegte zwar durchaus keinen speziellen Ver

dacht, hielt es aberdochfür angemessen, dasHaus

durchsuchen zu lassen. Bei dieser Durchsuchung

fandman den aufgeschnittenen Stiefel, und an der

inneren Seite des Schafts standen die Anfangs

buchstaben des Eigentümers: “J.W. B." Sofort

gewann man die feste Ueberzeugung,daß man es in

Dr. Mudd mit einem Mitschuldigen desPräsiden

tenmörders zu thun habe, und schritt zu einerVer

haftung. DieBehandlung, welche man ihman

edeihen ließ, entsprach dem damaligen Kriegszu

tande und der allgemeinen Aufregung. Man

band ihmdieHände aufdenRücken, befestigte einen
Strickum seinen Hals und banddas andere Ende

desselben an einem Sattelknopf fest. So wurde

der Gefangene im buchstäblichen Sinne desWortes

vierzigMeilen weit zu nachWashington ge

schleift. Seine Gattin und vier kleine Kinder blie

ben zurück, um das furchtbare Geschick des Gatten

undVaterszu beklagen. -- -

Booth hatte die Entfernungvon Washingtonbis

zum Haise Dr. Mudds auf jenen furchtbaren

Parforceritt in sechs Stunden zurückgelegt. An

den erwähnten Märztage 1869 brauchte mein sehr

flinkesGespann,umdenselben Wegzu machen, bei

nahe zehn Stunden. Der Bruch seines Sattel

gurts war ein Beweis, wie toll der Mörder darauf

losjagte; wäre er aber auch bis ansEnde der Welt

geflohen, die Volkswuth über sein ungeheuerliches

Verbrechen würde ihn ereilt und vernichtet haben.

(Bell. Jour.)

Die Auferstehung des Leibes.

Nach 1 Ror. 15,35–44.

Von J. Schlagenhauf.

1. Die Auferstehung des Leibes be

Nacht (Gottes.

Gott hat einem jeglichen vonden Samen einen

eigenen Leib gegeben. V.38. Dieser Leib kann

Soldaten umzingeltwurde. Boothwollte sein Le- | Jahrhunderte lang keimartig indenSamen erhal
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ten bleiben, und derselbe Leib durch die Auflösung

der äußeren Hülle, zu einem neuem vollkommenen

Dasein empor. . .

Der englische Reisende,Wilkinson, fand in einer

alten Mumienniche eine alte versiegelte Vase, die

er an das britische Museum schickte. DerAufseher

ließ beimAuspackendas Gefäß fallen und zwischen

den Scherben fand man etliche Erbsen. DieseErb

jen wurden am4. Juni 1844gepflanzt undwuch
jen nach30Tagen herrlich empor, obwohl sie schon

länger als3000 Jahre in ihrem Gehäuse unter den

Todten gelegen hatten.

Als der Schutt aus den alten Silberminen zu

Laurium, in Griechenland,weggeräumtwurde,fand

man eine Menge Samen, welcher der modernen

Wissenschaft gänzlich unbekannt war. Die Sa

menkörner wurden gepflanztundtrugen schöne gelbe

Blumen, und dochwaren sie wenigstens 1500Jahre

begraben gewesen.

Wenn Gott in denSamen des Feldes eine Le

benskraft niedergelegt hat, die nach Jahrhunderten

eine neue Pflanze zu treiben vermag, sollte er nicht

auch in den Menschenleib eineKraft niederzulegen

vermögen, die vonder VerwesungderäußerenHülle

nicht berührt wird und zu einen höheren Dasein

und herrlicheren Gestaltung sich zuerheben vermag?

Die gefräßige häßliche Raupe kriecht elend in

Staube. Der Augenblick, der ihrer Existenzweite

und äußeren Erscheinungsform ein Ende macht, ist

gekommen, sie tritt in den Zustand der Erstarrung

ein undgiebt kein Lebenszeichen von sich. a zieht

im Frühlingder belebende Hauch des Allmächtigen

durch die Natur undweckt überall die schlummern

den Kräfte, und auch die häßliche Raupe fühlt den

Impulsdes erwachten Lebens und kriecht aus ihrer

rauhen Umhüllung, in welcher sie wie in einen

Grabe ruhte, als buntfarbiger, beflügelter Schmet

terling hervor,der sich indenLüftenwiegtund eines

höheren Daseins erfreut. Schon den Altenwar er

Vorbild undSymbol der Auferstehung.

Die Wissenschaft lehrt uns, die Leiblichkeit des

Menschen verändere sich in einem Zeitraum von 7

bis 10Jahren, durchAusdünstung,Krankheit, Ar
beit u. dgl. m., und doch ersetzt eine unsichtbare

KraftdasAbgelegte immer wieder.

Daraus können wir den Schluß ziehen,daßGott

in den menschlichen Leibe ein unzerstörbaresLebens

element niedergelegt habe, dessen Wirksamkeit durch

das Sterben wohl suspendiert, aber nicht vernichtet

werden könne. DiesesLebenselement wird bei sei

nem Staube bleiben, und aufdas schaffende Wort

des Erlösersden neuen Leib hervorbringen, wie die

Lebenskeine die neue Pflanze aus dem verwesenden

Korn, „Was bei den Menschen unmöglich ist,das

ist beiGott möglich.“ - -

VondiesenGlauben und dieserHoffnung erfüllt,

nannten unsere frommenVorfahren denBegräbniß

platz. „Gottesacker“, das ist der AckerGottes, wo er

die Leiber der Seinen hinlegt, bis zum Tage der

Auferstehung.

„Fahr denn wohl, du Trauter unserer Seele,

Eingewiegt von unsern Segnungen!

Schlummre ruhig in derGrabeshöhle,

Schlummere ruhig bis aufWiedersehn!

Bisaufdiesen leichenvollen Hügeln
Die allmächtige Posaune klingt,

Undnach aufgerissenen Todesriegeln

Gottes Sturmwind diese Leichen in Bewegung

schwingt,–

Bis, befruchtet von Jehovalis Hauche,

Gräber freißen–auf ein mächtig Dräun

In zerschmelzenden Planeten Rauche

Ihren Raub die Lüfte wiederkäu'n.“

(Schiller.)

2. DieAuferstehung desLeibes grün

det sich auf den Sieg,den Christus über

den Tod errang. - -

Nun aber ist Christusauferstanden,undder Erst

ling geworden unter denen,die da schlafen. V.20.

Christus ist nicht nach kurzen Todesschlafe erwacht,

umwiederzu sterben, wie die Personen, welche vor

Ihm und durch Ihn auferweckt wurden, sondren.Er

ist auferstanden, um nie wieder zu sterben und als

Sieger überGrab und Tod ewig zu herrschen.

Wie die Erstlingsgarben die Bürgschaft der gewiß

nachfolgenden Ernte sind, so ist die Auferstehung

Christidie Bürgschaftder allgemeinenAuferstehung.

EristdasHaupt der ganzen Menschheit und zieht

Alle nach sich, die Einen zur Auferstehung desLe

bens, die Andern zur Auferstehung des Gerichtes.

Schon gleich nach einemSieg überdenTodgingen

viele Leiber der Heiligen,die da schliefen, aus ihren

Gräbern und kamen in die heilige Stadt und er

schienen. Vielen. Matth.27,52.53.

Im Glauben an diesen Auferstehungssieg haben
chon die '' des alten Bundes sich getrost

zum Sterben niedergelegt, in der Hoffnung, daß

auch ihre Leiber wieder aus desGrabes Nacht auf

erstehen werden. Aber deine Todten werden leben

und mit dem Leichname auferstehen. Jej.26,19.

Duaber,Daniel, gehe hin, bisdasEnde kommt,
daß du aufstelhest in deinem Theil am Ende der

Tage. Dan 12, 13. . . .

DaßderTod unsere Leiblichkeit in dieVerwesung

hinreißt, ist ein Zeichen unserer Ohnmacht,ein Be

weis,wie tief die Sünde in unser Wesen eingedrun

gen ist, aber diese Ueberwindung ist nur eine vor

übergehende. Wirgeben denLeib dem Tode zum
Raube in der freudigen Hoffnung, daß

Gott uns durch Christum auferwecken und uns

ihm darstellen werde. „Ich bin die Aufer

telhung unddasLeben,“ sagte derErlöser amGrabe -

des Lazarus. Joh. 11,25.

3. Der auferstandene Leib wird ein

neuer verjüngter Leib jein.

Dasdu säest, ist ja nicht derLeib, der werden

soll. V.37. Du erwartet nicht dasselbe ausge

streute Korn wieder, sondern ein neues, eine Aehre,

eine Blume, je nachder Gattung des ausgestreuten
Samens. So wird auchdieser schwerfällige,fleisch

liche Leib, der in die Erde gelegt, von den Lüften

undden Wassern aufgenommen wird, nicht wieder

mitderselben Materie und mitderselben groben stoff

lichen Beschaffenheit auferstehen, denn Fleisch und

Blutkönnen das ReichGottes nicht ererben. Die

ser gebrechliche, grobe, verwesliche Leib wird die

Grundelemente zu den neuen, verjüngten Lichtleib

der Ewigkeit hergeben, wie das Samenkorn das

Materialzur Aehre,zur reizenden Blume.

Der Leib des Erlösers war nach seiner Aufer

stehung nicht mehr der natürliche, grobstoffliche Leib,

sondern ein übernatürlicher, himmlischer, seiner
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Leib, der sich schnell von einem Orte zum andern

bewegen und durch die verschlossenen Thüren so

leicht ging, wie durch den dünnen Aether. Und

doch wird die Form undGestaltdes auferstandenen

Leibes dem abgelegten, verwestenLeibe entsprechen.

Aufdem auferstandenen Leibe desHerrn Jesu wa

ren noch dieselben theuren Züge,ja selbst die Nägel

male abgedrückt,die er mit ins Grab nahm.
Der die Haltung, die Bewegungen der

Hände, der Blick der Augen, die Stimme, kurz

alles correspondierte mit dem früheren Leibe des

Herrn so genau,daßdie Jünger den Herrn sogleich

erkannten. Nur daß alles verjüngt, verklärt war

insHimmlische.

So werden die Leiber der Auferstandenen an

Form, Gestalt undGröße den früheren Leibern ent

Welcher wird unsern nichtigen Leib ver

klären, daß er ähnlich werde einem verklärten

Leibe. Phil. 3, 21.

Johannes jahe die Todten, beideGroßundKlein,

stehen vor Gott. Offb.20, 12. Sie standen vor

dem Richterstuhle in derselbenForm undGröße,die

fie imLeibesleben hatten, sodaß der Apostel erken

nen konnte, in welcher Altersklasse sie aus diesem

Leben schieden. Das entspricht auch ganzdenEx

wartungen eines jeden gläubigen Christenherzens,

das eine im Herrn entschlafenen Lieben wieder zu

haben wünscht, mitallen den besonderen Eigenschaf

ten und Charakterzügen, nur in erhöhter reiner Po

ten , in verklärter Schöne. Und diese verschiedenen

Abstufungen, Schattierungen und Ausprägungen

der Individualitätenunter den Auferstandenen wird

die höchste BewunderungundFreudeüber dieWeis

heit Gottes erregen, die aus allen hervorleuchtet.

4. Der auferstandene Leib wird ein

unsterblicher sein.

Es wird gesäet verweslich undwird auferstehen

unverweslich. V.42. Wäre der Mensch seiner

ursprünglichen Bestimmung treu geblieben, so hätte

der GeistGottes seinen Leib aufdenWege ruhiger,

organischer (Entwicklung zu immer höherer Verklä

rungführen können. Durch die Sünde aber kam

der Tod in uns, daßunser Leben als ein fortwäh

rendes gehennntesSterben anzusehen ist. Darum

nuß der jetzige Leib, den widernatürlichen Prozeß

des Todes und der Verwesung unterworfen werden,

umzur Unsterblichkeitund Verherrlichungzugelan

gen. Der auferstandene Leib aber wirddem Tode

nicht unterworfen sein, denn des Todes Stachel,

dieSünde ist ausihm entfernt, darum wird er in

ewiger Jugendfrische blühen.

„Von keiner Sünde mehr entweiht,

Nicht mehr einKind der Sterblichkeit,

Nicht mehr der Mensch von (Frde.“

5. Der Auferstehungsleib wird ein

herrlicher sein.

Es wird gesäet in Unehre und wird auferstehen

in Herrlichkeit. V.43. Der Leib desMenschen ist

auch in seiner jetzigen Beschaffenheit ein Wunder

werk des Allerhöchsten, obgleich es keinen einzigen
Menschen mehr giebt,dessenKörperden Idealvoll

kommen entspräche.

Durch angeerbte Schwachheiten, organische Feh

ler, Mißbildungen und dergl. mehr, ist derKörper
geschät entstellt und entehrt. Der Auferste

bungsleib der Gerechten aber wird frei sein von

allenMängeln, Gebrechen und Entstellungen, ein

Denkmal zum Preise Gottes, zur Verherrlichung

des Erlösers und zum Ruhme desihn mitLebens

kräften durchströmenden heiligenGeistes.

Wie der im Blüthenschmucke prangende Apfel

baum um so viel herrlicher ist, alsder unansehnliche

Kern, auswelchen er hervorging, so wird auch der

Auferstehungsleib der Gerechten unendlich prächtiger

und herrlicher sein, alsder in Schwachheitund Un

ehre ausgesäete Leib. Verklärt zur himmlischen

Schönheit, durchstrahlt von überirdischer Klarheit

werden die Gerechten leuchten wie die Sonne, im

Reiche des himmlischen Vaters. Währenddie Auf

erstehungsleiber alle herrlich sind, wird doch ein

Unterschied sein in demGrade und demGlanz der

Klarheit. Ein Stern übertrifft den andern an

Klarheit. V.41. Jedeverklärte Leiblichkeit strahlt

das Ebendbild Christi unter den verschiedensten

individuellen Ausprägungen aus, aber doch werden

die am hellsten leuchten, welche hienieden sich am

meisten vom Geiste Christi durchdringen und ver

klären ließen.

„Was hier kränkelt, seufzt und fleht,

Wirddort frisch und herrlich geh'n,

Jrdisch werd ich ausgesäet,

immlichwerd' ich aufersteh'n,

Und die Schwachheit um und an,

Wird von mir ein abgethan.“

vollkommenes Werkzeug des erlösten

Geistes sein. -

Eswird gesäet in Schwachheit und wird aufer

stehen in Kraft. V.43. Dieser gegenwärtigeLeib

ist schwach und hat keine Kraft sich von den hem
mendenFesseln derErde zu befreien. Er wird bald

'schwerfälliges, ungefügiges Werk

zeug des Geistes und paßt nicht für die Atmosphäre,

Lebensgesetze und Kräfte der jenseitigen Welt.

„Dieser Leib,der mußverwesen,

Wenn er anders soll genesen

in dergroßen Herrlichkeit,

ie den Frommen ist bereit.“

Der künftige Auferstehungsleib aber ist daswil

lige, vollkommene, geistesartige Dienstorgan des

Geistes, ausgerüstet mit einer Fülle von Kräften,

daß er sich in den bestimmten Schranken, wie auf

Fittigen desWindes, in GottesSchöpfung bewegt

und in derAnbetung und Erforschung der Werke

Gottes nicht müde wird.

Daßder auferstandene LeibSpeisegenießen werde,

scheint mitziemlicher Gewißheit ausder Schrift ber

vorzugehen. Jesus sagte seinen Jüngern beim

Genuffe des Abendmahls: Ichwerde von nun an
nicht mehr von demGewächsdesWeinstocks trinken,

bis an den Tag, da ich es neu trinken werde, mit

euch in meines Vaters Reich. Matth. 26,29. Er

selbst genoß nach einer AuferstehungSpeise inGe

meinschaftmit seinen Jüngern. - -

Im neuen Jerusalem, das aufdie verklärte Erde

herniedergelassen wird, fließt ein Strom, der aus

gehtvom Stuhle Gottes, mitten durch die Straßen

und auf beiden Seiten steht Holz (Lebensbäume)
mit zwölferlei Frucht alle Monate, und die

Blätter dienen zurGesundheit der Heiden. ffb.

22, 1
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An dieser Herrlichkeit und Seligkeitsgenüffen

können die Gottlosen keinen Theil haben, weil sie

sich hienieden durchden Geist Gottes nicht zur inne

ren Erleuchtung und Verklärung führen ließen.

Durchdie Sünde und Lüste, welche sie in sich herr

ichen ließen, wurden die Lebenskeine zerrüttet, der

innere Mensch noch mehr ruiniert; weißhalb ihrAuf

erstehungsleib verunstaltet sein wird, ein Abbild

ihrer inneren Zerrissenheit. Auch hier ist das tief

sinnige Wort desApostelsPauli wahr: Wasder

Mensch säet,daswird er ernten.

- Nur wer die Kraft der Auferstehung Christi an

sich erfahren hat und im Glauben darin beharrt,

kann einen freudigen Erwachen entgegenblicken und

mitdem Dichter singen:

„Wieder aufzublüh'n werd'ichgesäet,

Der Herr der Ernte gelt

Und sammeltGarben,

Uns ein, uns ein, die starben,
Gelobet sei(Fr!“

Das„papierene“ Zeitaller.

lesen wir in einem WechselblattFolgen

' das auch unseren Lesern willkommen sein

Man nimmt gewöhnlich drei Zeitalter an: 1)

das goldene, 2)das silberne, 3)das eiserne Zeit

alter. Im eisernen sollen wir jetzt leben, obwohl

es heute mehr Silber undGold giebt, als im gol

denen und silbernen Zeitalter

Ichweiß sehr wohl,daßman die Geschichte von den

„Zeitaltern“ gewöhnlich bildlich versteht; es mag

aber heute gestattet sein, die Sache wörtlichzu neh

11.11 .,

Also in „Zeitalter des Eisens“ sollen wir leben,

das leuchtet jedem ein. (Siern sind unsere Fahr

straßen, oder werden es doch immer mehr, ebenso

unsere Schiffe, unsere Wagen,unsere Brücken;viel

fach werden auch schon Häuser von Eisen gebaut.

„Eiserne Menschen“ giebt es ebenfalls, obwohl sie

selten sind unddie Zahlder„papierenen“Menschen

weit größer ist.

Hiermit nähere ich mich meinem eigentlichen

Thema, obwohl es nicht die papierenen Menschen

sind,von denen ich reden will, sondern vom Papier

selbstundvon dem neuen Zeitalter, das durch das

er vorbereitetwird, also von papierenen Zeit

alter.

Ich nehme das wieder nicht bildlich, sondern

wörtlich. Dem Papier gehört die Zukunft! Du

denkt wohl, lieber Leser, ich wolle von den vielen

Papiergeld sprechen, dasumläuft, oder den Werth
papieren, obwohl sie manchmaldoch nur einen zwei

felhaften Werth haben, oder von den vielen Pa

ier,waszu „geistigen Inhalt“ in Zeitungen und

üchern verwendet wird–auch häufig genug von

nur zweifelhaftem Werth–nein! was ich meine,

istdasPapier alsGrundmaterialzu allerleiIndu

strie- und Bauzwecken.

Wie das Eisen allmählig Holz und Stein ver

drängt hat, so wird das Papier allmählig Eisen

und Stahl verdrängen; denn es besitzt eine weit

größere Festigkeit als diese beiden. Du lächelt un

gläubig, lieber Leser, und denkt dabei andasEin

tagspapier, das heute zu neun Zehnteln fabriziert

wird, undden man gar nichtzu wünschen braucht,

daß es untergehe, denn das ist höchst überflüssig.

Ja, höre und staune!

Hierzuland wird eine Papiermasse von solcher

Härte hergestellt,die,wenn man sie auf der Dreh

bank einer raschen Rotation (Drehung) unterwirft,

einen dagegen gehaltenen Drehmeißel in hundert

e zerstiebt, ohne daß sie davon angegriffen

Nur der Diamant kann diese Masse ritzen,

so hart ist sie. Diese gewaltige Festigkeit erhält die

Papiermasse dadurch, daß man sie einem hohen

Druck durch Maschinen aussetzt. Man begreift

dies, wenn man sich vergegenwärtigt, daß ein Pa

pierhaufen von etwa fünfFußhöhe zu einem Um

fang von wenigen Zollen zusammengedrückt wird.

Von solcher Härte braucht aber die Masse nicht

immer zu sein. Dies richtet sich je nachden Zweck,

zu dem dieselbe verbraucht werden soll.

Eine Papierfabrik zuLouisville in Kentucky hat

neulich eine Ausstellung veranstaltet, auf welcher

alle möglichen Gegenstände aus Papiermasse zu

finden waren,von einem vollständigen Wohnhause
bis allen Geräthen, Geschirren und Utensilien

herab, die sonst ausHolz, Stein, Eisen,Stahl c.

hergestellt werden.Besondere Bewunderungerreg

ten die schönen Eisenbahnwagen- und Locomotiv

räder, die aus einzelnen Papierringen zusammenge

jetzt waren; umdasGanze war schließlich ein stäh

lerner Reifen gelegt. Ein solches Papierrad soll

eine mehr denn zehnfache Dauerhaftigkeit besitzen

als ein eisernes oder stählernes, es ist dabei weit

billiger und kann in viel kürzerer Zeit (etwa in 29

Stunden) hergestellt werden. Ein Schiebkarren aus
Papiermaffe hatte eine Tragfähigkeit von über8000

Pfund. Neben allerhand Hausgeräth, Töpfen,

Tellern,Badewannen c. sah man sogarKochöfen

aus Papiermasse, natürlich unverbrennlich.

DieFabrik stellt auch Druckerpressen, Typen, kurz

alles zum Buchdruck. Erforderliche ausPapier her.

Alle diese Gegenstände haben dabei nochden Vor

theil großer Leichtigkeit und geringerer Zerbrechlich

keit oder Abnutzung. Ein für die Sternwarte von

West-Point im Staate New York angefertigter

Dom ausPapiermasse, 30 Fuß im Durchmesser,

wognur4000 Pfund, während ein kupferner Dom

etwa40.000Pfund wiegen würde. Auch Kleider

undSchuhwerkwerden ausdieser Masse hergestellt.

Man wird sie unzerreißbar machen können, sobald

mandasGeheimnißder Fabrik, welche dasPapier

für die Noten der Bank von England liefert, wird

entdeckt haben.

Eine Note der englischen Bank, zu einem Strick

geformt, trägt ein Gewicht von 320Pfund. Nach

alledem ist es gewiß nicht zu viel, wenn gesagt

wurde,daßdemPapier die Zukunftgehöre unddaß

wir den papierenen Zeitalter entgegengehen.
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König Ludwigs Gebirgsidylle.

erge sind auf und abgetragen, durchbrochen

und überbrückt, um denKönige von Baiern

ein Juwel auf die Berglehne des breiten

Graswangthales zu zaubern, wie es sichdiePhan

tasie nicht schöner ausdenken kann. Auf der näch

sten Berglehne vor dem Schloffe Lindenhof erhebt

sich der Venustempel, während derBergrücken hin

ter denselben Grotten birgt. Sie bergen in ihren

Innern einen künstlichen See, in den alle Wasser

adern derKlammspitze und des Hennenkopfes, zwi

schen denen sich der Linderhof befindet, hineingeleitet

worden sind. Sie führt imMunde desVolkesden

Namen der blauen Grotte, weil in den ersten Jah

ren sowohl Beleuchtung alsFarbe des Innern sich

blau spiegelten . In der Neuzeit zeigt sie nur gelbe

oder goldene Farben, da die künstliche Beleuchtung,

welche, so lange der König auf dem

weilt, Tag und Nacht nicht erlöschen darf, besser

dazu stimmt. Jetzt wiegen die schimmernden Flu

then des Sees–buntfarbige Gläser brechen das

Licht–die einsameGondel nuringoldigenGlanze.

Täglich wird die Grotte geheizt, auchwenn derKö

nig sich aufMonate entfernt hat, denn der einge

richtete Heizapparat bedarf beständig Nahrung.

Draußen vor ihrer Pforte im Tageslichte springen

als seltsam prächtigen Blumenrabatten riesenhohe

Fontainen, durch die den stürmisch herabstürzenden

Bergwaffern, welche zum See gefangen wurden,

einAusweg gegeben wird. Aber diese Riesenfontai

nen steigen einsamenpor, einsam liegen die Gärten;

nurvon den Felsenhäuptern, die sie im Kreise um

'könnte ein kühner Blick in diese Wunderwelt

ringen.

Der TempelderVenus birgt die Idealgestaltder

Göttin in einem Innern. Sie ist aus dem selten

sten,fast durchsichtigen karrarischen Marmor gebil

det, ein vollendetes Meisterwerk. VordemSchloffe

halten bairische Löwen ausBronze Wacht. Von

hier führtder Weg über breite Marmortreppen erst

zur großen Fontaine an der uralten Linde vorbei.

Das Schloß selbst, nachdem Muster des von Ver

gänge vonEpbeuundwildem Wein, immer wieder

durch Nischen mit Marmorstatuen unterbrochen.

Hier stehen die vier Welttheile, dort die vier Jahres

zeiten und weitere sinnbildliche Darstellungen,wäh

rend, von allegorischen Gestalten umgeben,Ludwig
KfW . " Mittelpunkt sich erhebt. Die ausgesuchte

PrachtdesInnern desSchlosses ist im Renaissance

styl durchgeführt. Die Wände sind mit den kost

barsten Gobelins bedeckt, die Oefen ausOnyx ge

bildet. Die prachtvollen Möbel, in Paris ange

fertigt, zu schildern, will selbstdenen nichtgelingen,

die längere Zeit zur Betrachtung derselben hatten.

Alles ist vom König selbst angeordnet.

Hier sollen sich die wunderbarsten Kostbarkeiten

befinden, die jedoch nie zur öffentlichen Ausstellung

kommen. Nicht so die Stickereien, in denen sich

besonders der Schönheitssinn desKönigs bekundet.

An diesen mußjahrelang gearbeitet werden und sie

können deshalb schon, ehe sie im Lindenhof abge

liefertwerden,von Interessenten bewundertwerden.

Ein Wunderwerk der Stickerei ist ein, mit massiven

Goldfäden gestickter rothammtenerVorhang,welcher

das Prachtbett des Königs umgiebt. Kenner be

haupten,daß dieses Bett mit Vorhang einen Werth

von anderthalb Millionen Mark repräsentiere. Der

eigenartige Geschmack des königlichen Architekten

tritt am deutlichsten in der orientalischen Pracht des

Kiosks hervor, der die Märchen von Tausend und

eine Nacht hinter seinen bunten Glasfenstern birgt.

Auf der südlichen Bergwand, gerade gegenüber

vom Lindenhof, liegt eine einsameAlpe, die Stock

alpe genannt, völlig abgeschieden von der Welt.

Hier ist eine Hütte von Holz und Rinde erbaut,

selbst die Thürschlösser sind aus Rinde gefertigt;

es ist die Huntingshütte, nach dem Muster der in

Richard Wagners„Walküre“ geschilderten. Ober

halb der Hütte ist eine Klause von Holz und Rinde

erbaut, unterhalb ein mit Blech ausgeschlagener

See, um den Abfluß zu verhindern. Wenn an
heißen Sommertagen der Schnee schmilzt und da

durchdasBecken desSees sich überfüllend hin-und

berwogt, begiebt sich König mit Vorliebe in

diese wundersame Einsamkeit. Sein Vater Max

lag hier gern derGemsjagd ob, wie auch zwischen

jailles gebaut, ist in seinen ungewöhnlich hohen - hier unddem Nothberge noch eine königliche Jagd

Fenstern von einer Fülle hellgrauen Stuckwerks
umgeben. RundumdasSchloß ziehen sich Laub

hütte aufder Alpe Elmau sich befindet.“ Auch dort

weiltKönigLudwig öfters.

Chronik der Gegenwart.

Das Erziehungswerk im Süden. Am Schluß

desKrieges hatte die Bisch. Meth. Kirche in den

Staaten Maryland, Delaware,Virginia, Kentucky

und Missouri unter den Weißen 67,804Mitglieder

und 82,330,693 in Eigenthum; unter den Negern

20.000 Mitglieder und S250.000Eigenthum. Jetzt

zählt sie in ganzen Sklavengebiet410,899Mitglie

der und besitzt (Eigenthum, das auf88,563,416ge

schätzt wird, was während den letzten 15 Jahren

eine Zunahme von 20.000 Gliedern und mehr als

$350,000per Jahr ergiebt. - - - -

Das Erziehungswerk wurde hauptsächlich durch

diese Gesellschaftbefördert. Während ihrers 15jähri

gen Bestandes erhielt sie von der Kirche S987.295,

welcher ErtragzurGründungvonAnstalten,meistens

für die Erziehung von Lehrern und ver

wandt wurde. Einundzwanzig Institute sind in

den Hauptorten desSüdens angelegt, in welchem
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in den Jahren 1879 und 1880,89Lehrer beschäftigt

waren und 3,138 Studenten Unterricht erhielten.

Seit ihrer Gründung bewohnten imGanzen 66.000

Studenten die verschiedenen Schulen. Obwohl

der Fortschritt des Werkes drei Mal so viel be

trug unter den Negern als bei den Weißen, haben

doch die zuletzt Erwähnten, welche ungefähr5.600

zählen, jetzt 15Anstalten mit40Lehrern und2000

Studenten und auf S50.000 werth. Eigenthum.

Diese haben bis hierher sehr wenigHülfe von der

Gesellschaft erhalten. Die letzte General-Conferenz

faßte Beschlüsse,die Gesellschaft zu bevollmächtigen,

nebst den Schwarzen auch diesen Weißen Hülfe zu

leisten. Diese große Erziehungssache hat es mit

18500000, oder mehr als ein Drittel unserer

Bevölkerung zu thun, welche Menge 6.000.000

Schwarze enthält. DieWichtigkeit solch einer Un

ternehmung ergiebt sich, wenn wir die im Süden

herrschende Unwissenheit in Betracht ziehen. Im

Jahre 1870waren 5,618,144 Personen in den Ver.

Staaten über zehn Jahre alt, welche weder lesen

noch schreiben konnten und von welchen4,161,253

im Süden wohnten. Die südlichen Staaten mit

bloß ein Drittel der Bevölkerung, enthalten drei

Viertel der Unwissenden. Von den 2,000,000

Stimmenden in den Ver.Staaten,die ihre Zettel

nicht lesen können, wohnen 1,500.000 im Süden,

Ein großer Theil dieser Unwissenheit befindet sich

unter denWeißen. Von ein Fünftel bis zur Hälfte

der südlichen Bevölkerung können nicht lesen oder

schreiben. tiefe Wolke der Unwissenheit,

welche ihre dunkle Schattierungüber den Süden ver

breitet, hatauchihren Silberrand. Die Ansichten

betreffder allgemeinen Erziehung sind heute imSü

den ganzandere wie früher. Letztes Jahr besuchten

50 Prozent der weißen und beinahe 45 Prozent

der schwarzen schulmäßigen Bevölkerung die allge

meine Schule. Das Resultat dieses Werkes ist in

dem Zustanddes südlichen Handelszu sehen. Die

gegenwärtige Pflicht der Kirche ist, die Zahl der

christlichen Lehrer und Prediger zu vermehren.

'Jahr 1882 fordert die Gesellschaft S150.000

ür die Sache der Erziehung imSüden.

Beffer Dienstmagd als Fabrikmädchen. „Woher

kommt es,“ sagte neulich ein Fabrikbesitzer, „daß,
wenn in meinem Geschäfte eine Stelle leer wird,

Dutzende und aber Dutzende von Mädchen begierig

darnach haschen, willig, für zwei bis drei Dollars

die Woche zu arbeiten, während ich in meinem eige

nen Hause den Dienstmädchen mehr alsdas bezahle

überdies mitKost, Licht und NWäsche ver

ebe 

Beider Verfertigung von Stiefeln und Schuhen

empfangen Frauen im Durchschnitt 82,60 die

Woche; bei der Herstellung von Papierschachteln,

S3.30; beim Verfertigen von Regenschirmen, S3;

in Baumwollfabriken, dasselbe; in Wollmühlen,

83.70. Welcharmselige Zahlen das! DieseSum

men bezeichnen sicherlich nicht die Belohnung für

geschickte Arbeit. Ich glaube aber sie zeigen, was

ein unerfahrenes Mädchen als den Preis ihrer Zeit

und Ungeschicklichkeit zu empfangen erwarten darf.

Das Emporsteigen zu einer höheren Stelle geht

aber langsam von statten und wird oft schmerzlich

durch den StanddesMarkts beeinflußt.

Wie viel besser ist in dieser Hinsicht die Stelle

einer Dienstmagd in einer Familie? Ich hege kein

Bedenken,dies letzte Wort, Dienstmagd,zugebrau

chen;„es hat die beste Bestätigung. Es ist nichts

Ehrenwidriges darin, wenn ein Kaufmann seinen

Kunden, ein Advokat seinen Clienten, oder einSol

dat oder Staatsmann seinen Vaterlande dient;

es kann daher durchaus nichts Gemeines sein, als

Köchin oderWaschfrau einer einzelnen Familie zu

dienen. Lautet die Benennung Dienstmagd nicht

ebenso gut als„Arbeiterin“ oder „Verkäuferin“?

Ein junges arbeitsuchendes Mädchen sollte die

Aussicht, beim Eintritt in eine gute Familie als

Kammerjungfer,Kinderwärterin,Köchin, oder selbst

gewöhnliche Hausmagd, mit mehr oderwenigerIn

telligenz und Verfeinerung in direkte Verbindung

zu treten und jedenfalls mit den übrigen Familien

gliedern den Schutz unddie Bequemlichkeiten eines

Daheims zu genießen– reiflich erwägen und darin

einen kräftigen Grund finden, einer solchen Stelle

den Vorzug zugeben. Bei derWahl einer Werk

statt oder Fabrik wird sie durch den Charakter der

selben,die Arbeitsstunden und die darin befindliche

Gesellschaft bestimmt. Sie hat durchaus keine so

roße Auswahl, als wenn sie sich eine Heimath

ucht, in der sie arbeiten will.

Es giebt noch einen Umstand, der sie beeinflussen

sollte. Wer auch die Herrin und was auch die

Arbeit sein mag, diese wird besser bezahlt und ist

selten härter als diejenigen Beschäftigungen, welche

sie andernfallswählen muß; überdies wird sie da

durchgewißam besten vorbereitet, dereinst ihr eignes
Heim zu regieren und sichdessen zu erfreuen. ies

sollte der Hauptbeweggrund sein. Wiederum ist

die abwechselnde Beschäftigung eines wohlgeregelten

Haushalts,wenn sie auch zu einer„endlosen Runde“

wird, ihrer Gesundheit und ihrem Glücke gewiß

förderlicher alsdas eintönige Ticktack, dasGepolter

und Getöse der mehrten Fabrikoperationen, denen

die Vermehrung der Maschinen, durch weitläufige

Zertheilung der Verrichtungen, jedwede Abwechse

lung unddamit alles menschliche Interesse entzogen

hat. Es werden nur so viele Muskeln der Hand

oder des Fußes in Bewegung gebracht und der

nächste Schrittdes rastlosen Erfindungsgeistes kann

auch diese willkürliche Bewegung durch ein zusätz

lichesRad oder eine Schraube unnöthigmachen um

zur Entlastung der Arbeiterin führen.

Weit über die Verfertigung von Schuhen oder

Hemden allein, weit über allen Gewerben und ein

träglichen Geschäften in Bedeutsamkeit und Würde,

steht der Stand der Hausfrau und Hausmutter.

Wasauch die Arbeit sein möge, die sie für diesen

hohen Berufvorbereitet, sie ist die weiblichste und,

wenn man die Belohnung nicht nurinGeld, son

dern in Erfahrung, Urtheilskraft und Charakter
suchen will, auchdie einträglichste. -

(Westbote.)

Irland. Beiden Verhältniffen, wie sie sich in

Laufe der Jahre in Irland entwickelt haben, han

delt es sich keineswegs vorzugsweise um eine Befrei

ung des kleinen bäuerlichenGrundbesitzesvon irgend

welchen aufdemselben ruhenden Abgaben oderGe

fällen, um eine Grundentlastung, wie sie in früherer

Zeit in Frankreich wie in Deutschland eingetreten

ist, sondern einfach umdie Vertreibung der angel

sächsischen "Lords ofthe manor", welche etwa die
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Hälfte des gesammten Grundes und Bodens be

sitzen und großentheils nicht im Lande wohnen.

Außerdiesem und derdamitin Verbindung stehen

den Pachtwirthschaft sind die feindlichen Gegensätze

der ursprünglichen keltischen Bewohner der Grünen

Insel zu den Eroberern undjetzigen Herren nament

lich durch die Verschiedenheit desGlaubensbekennt

niffes nind manche politische Verhältnisse in immer

schärferem Maße zu Tage getreten. Die Schuld

liegt,wie stets in solchen Fällen, aufbeiden Seiten,

und wenn einerseits dem armen Pächter gewiß eine

Erleichterung eines schweren Loseszu wünschen ist

undjeder darauf abzielende Schritt nur mitFreu

den begrüßtwerden kann, so entspricht es anderseits

doch gewiß nichtder Billigkeit, daßdurch ein Gesetz

der wohlerworbene Besitz geschädigtwird,um einem

faulen, arbeitsscheuenPöbelabzuhelfen, dessen Ver

langen, statt von der Gabe befriedigt zu werden,

nur in höhermGrade angestachelt wird. So wird

denn die neue Landacte, die denKernder agrarischen

Frage, welcher auf die augenblicklich auf5 Prozent

der Bevölkerung beschränkte TheilnahmeamGrund

besitz gerichtet ist, überhaupt nicht trifft, allerVor

aussicht nach keine Besserung der anarchischen Zu

stände herbeiführen.

Seiten der Regierung aber wird versichert, daß

seit dem Inkraftreten der neuen Landacte die Agrar

verbrechen wesentlich, nach einerAleußerungdesjün

gern Mr. Gladstone im Monat November v. J. |

sogar um 40 Prozent, abgenommen haben. Die

täglich sich wiederholenden Berichte derZeitungen

stehen mit dieser Behauptung indes in schroffen

Gegensatz. Auch nach der Verhaftung Parnell's

und Dillon's übtdie Landliga ihr Schreckens-Regi

ment. Sie ist die eigentliche Herrin imLande, und

ihre Befehle werdenpromptausgeführt,derenNicht

achtung grausam geahndet. Gewiß ist das Bild

des arbeitsamen Pächters,der trotz schwerster Arbeit

die ungeheurePachtsumme nicht hat erzwingen kön

nen und nun von dem hartherzigen Besitzer ohne

Rücksicht für einedarbende und frierende Familie

durch die Gerichtsdiener aufdie Straße gesetzt wird,

ein erschütterndes; durchschnittlich entspricht solche

Vorstellung aber den Thatsachen nicht. ImGe

gensatz zu den vereinzelten Fällen, in welchen wirk

liche Noth einer harten und ungerechten Ermission

verfällt, ist es meist böser Wille, welcher die Zah

lung derPacht verweigert, und die ärgsten Greuel

jenen werden berichtet gerade alsStrafen für solche

Pächter,welche ihren Verpflichtungen in ehrenhafter
Weise nachgekommen sind. DieAgentenderGuts

herren, welche die Pachtgelder einziehen, werden aus

dem Hinterhalt angefallen undverwundet, nächtlich

die Wohnsitze der mißliebigen Pächter überfallen,

die Häuser bis aufden Grund niedergebrannt, oder

Mann undWeib gemißhandeltund getödtet. Täg

lich hörtman von gräßlichen Morden, von entsetz

lichen Verstümmelungen, von Ohren- und Nasen

abschneiden, und Weiber werden mit dem Glatt

icheeren desKopfes bestraft,wenn sie aufderStraße

mit einem Polizisten gesprochen, oder ihre kleinen

häuslichen Einkäufe bei verfehmten Persönlichkeiten

besorgt haben. Gutsbesitzer werden in den Bann

gethan, so daß Niemand ihnen eine Arbeit irgend

welcher Art zu leisten wagt, Niemand ihnen etwas

verkauft und sie gezwungen sind, dasLand zu ver

laffen, oder nachdem Beispiel des furchtlosen Kapi

tänsBoycottalle Arbeiten mitHülfe derFamilien

glieder selbstzu besorgen. DasVieh wird erschla

gen oder verstümmelt, und in neuerer Zeit sind

Haufen von Menschen ausgezogen, um die beidem

gemeinen Irländer bislang in so hoherGunst ge

standenen Parforcejagden zu stören, die Hunde zu

tödten und den reichen Wildstand massenhaft nie

derzumetzeln.

Der gewaltige Ausbruch des Vulkans„Mauna

Loa“ auf Hawai dauert nunmehr seit achtMona

ten ununterbrochen fort. Aus allen Theilen der

Erde sind Besucher nachderGruppederSandwichs

inseln geeilt, umdie gigantischen Konvulsionen ver

borgener Naturkräfte und deren Wirkungen in

Augenschein zu nehmen. Der mächtige Vulkan

speit aus dem hochgelegenen Krater Mokuaweoweo

einen Strom feuriger Lava, der nahe an fünfzig

englische Meilen lang und an manchenStellen volle

vier englische Meilen breit ist. Diese Lavamassen

drohen nicht allein derStadt Hilo den Untergang,

sondern es steht auch zu befürchten, daß derHafen

davon angefüllt werde.

Im Jahre 1859 dauerte ein Ausbruch beinahe

dreizehn Monate,und es stehtzu erwarten, daßder

diesmalige von kaum geringerer Dauer sein wird.
Die Maffe hatHilo bis auf zwei englische

Meilen erreicht und ist an manchen Stellen bis zur

Höhe von über 100Fuß aufgestaut. Sollte eine

olche Lavamauer bersten, was jeden Augenblick ge

chehen kann, so dürfte die liebliche Stadt, nebst

ihrem prächtigen Hafen, der fürchterlichsten Zer

störung preisgegeben sein, und das Schicksal der

' volkreichen Städte am Fuße des Vesuvs er

E1D011,

Die Wärmstuben in großenStädten. Unterdem

Namen „Wärmstuben“ beginnt vonWien aus ein

neuesInstitut derArmenpflege Verbreitungzufin

den. Die erste derartige Anstalt, ursprünglich für

arme Angehörige des Handelsstandes bestimmt,

wurde in einem ärmlich ausgestatteten, mäßig gro

ßen Lokal in einer Seitengasse der inneren Stadt

von dem kaufmännischen Verein „Austria“ einge

richtet und wird auch von diesem erhalten, obgleich

sie bald zum Zufluchtsortvon hunderten vonArmen

ohne Unterschied des Standes geworden ist. Da

ihnen nicht nur derAufenthalt in einemdurchwärm

ten Raum, sondern auch Suppe oder Thee und ein

StückBrod unentgeltlich gewährtwird, so ist es be

greiflich, daß der Raum von Armen immer vollge

pfropft ist und daß bald an die Errichtung einer

zweiten Wärmstube gedacht wurde, welche dann

auch eröffnetworden ist. Im vergangenen Winter

ist man auch bereits in Graz demWiener Beispiele

gefolgt, und hier waren es nicht blos Private und

Privatvereine, welche sich die Förderung desUnter

nehmens angelegen sein ließen, sondern es erfreute

sich von vornherein auch der Unterstützung und

Mitwirkung der Behörden. Da ist es denn um

so wenigerzu verwundern, daß die Anregung auch

bereits außerhalb Oestreichs Nachfolge fand; in

Frankfurt a. M. hatte sich im verflossenen Jahr

ein Committee gebildet, das bei der plötzlich einge

tretenen Kälte schleunigst eine Wärmstube einrich

tete; die ersten Kosten sind sofort durchZeichnung

von Beiträgen gedeckt und für weitere Erhaltung
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des Instituts hat das Committee durch öffentliche Die Protestanten Oesterreichs feierten am 15.

Aufforderung zur Zeichnung von Beiträgen gesorgt.
Auch in München hat man eine Wärmstube einge

richtet.

Gegen dasSchnappstrinken, das in derSchweiz,

umal im Kanton Bern, mehr und mehr zu er

'Ausdehnunggelangt, hatPfarrerNil in

Kirchberg ein Schriftchen herausgegeben unterden

Titel: „Der neue Todtentanz.“ Es schildert in 1.

Kapitel: „Der Branntwein und der Tod“die To

desernte, welche der Branntwein unter unsern

Volke hält, nicht in Phantasiestücken, sondern in

wirklich geschehenen Vorfällen aus dem Leben, in

Geschichten, wie sie täglich zahlreicher durch alle

Blätter hin zu lesen stehen. Die Musterkarte sol

cher TodtenopferdesBranntweins,wie sie vorliegt,

mußjedem, der unser Volk wirklich liebt, das Herz

zerreißen. Das2. Kapitel handelt: „Von wah

ren Gehalt und Geist des Branntweins.“ Im

Gegensatz zu den schauerlichen Todtentanz, den das

erste vorführt, schildertdieses2. Kapitel dasLeben,

welches der Branntwein erzeugt: die Gaststube der

Schnappskneipe, von kartenspielenden Hausvätern
besetzt, den nutzlosen Heinruf und Kin

dern anden Hausvater, die nächtliche Rückkehr des

Säufers in ein verstörtes Haus, die Verwahr

losung der Jugend, das Elend der Krankheit, von

denn aus immer neue Kreuze denKirchhof bevölkern.

(Fs werden sodann in 3. Kapitel: „Es regnet

Schnapps“ die Quellen aufgedeckt, aus denen der

Branntwein fließt und sein (Flend ausgießt, nnd

wird dargelegt, wie man leider alle Dämme und

Verbauungen gegen diese Wildwasser in denGe

setzen und Verfassungen niedergerissen unddadurch

die Noth gewaltig vergrößert hat. Das 4. und

letzte Kapitel: „Treibet die Teufel aus!“ redetvon

den Schutz- undHeilmitteln, die diesen furchtbaren

F zügeln und seine Kraft brechen könnten.

Hierwendet sich der Verfasser zuerst an die Haus

väter und fordert sie auf, den Branntwein statt zur

Regel,zurAusnahme zu machen. Dann verlangt

derselbe von Staat, er solle durchGesetze eingreifen,

die Brennerei vermittelt bedeutend erhöhterSteu

ern einschränken, den Branntwein möglichst ver

theuern und die Trunkenheit bestrafen. Zum

Schluffe erinnert er daran,daß eine wahre innerliche

Besserung nicht zu Stande kommt ohne die Rück

kehr zum christlichen Glauben.

Kaiser Wilhelm soll zu den Prinzen,die ihm ihre

Glückwünsche zum Jahreswechsel abstatteten, gesagt

haben : Es sieht überall friedlich aus und so werden

wirdenn doch Frieden behalten. Ein Soldat soll

das freilich nicht so laut sagen, aber der Frieden

bleibt doch das Beste! Diesen Worten des alten

Kaisers entspricht denn auch die Lage (Furopas bei

Beginn des Jahres 1882. Zwar knallt es gerade

in diesem Augenblick wieder ziemlich in den

Felsenschluchten der Herzegowina und auch in (Sgyp

ten ziehen sich Wolken zusammen, die leicht der

orientalischen Frage wieder einigesLeben verleihen

könnten, aber keine Macht hat besondere Lust, sich

die Finger an dieser Frage zu verbrennen, und von

Berlin aus sorgtBismarck schon dafür, daß die hie

undda aufschlagenden Flammen keinen allgemeinen

Brand anfachen.

Oktober vorigen Jahres das hundertjährige Jubi

läumdes Toleranzediktes, durch welches sie in die

ihnen entzogenen bürgerlichen und kirchlichen Rechte

wieder eingesetzt wurden,

Nach einer geschichtlichen Ueberlieferung bediente

sich Gott eines einfachen Werkzeuges, um den da

maligen Kaiser Joseph II. zu jenem großen refor

natorischen Schritt zu bestimmen eines armen

evangelischen Bauers,Senitz genannt.

Joseph II. bereiste nämlich im Frühjahr 1781 in

cognitoBöhmen und besuchte eines Tages die kleine

StadtLakenstein im Erzgebirge. Anhaltender Re

gen hatte die Straßen fastunwegsam gemacht,was

den Kaiser veranlaßte, im Gasthof des Ortes zu

übernachten. DerAbend war hereingebrochen, als

einige Ortsbewohner dem Gastwirth berichteten,

einige geheimnisvolle Wesen mitfarbigen Laternen

bei einer außerorts gelegenen Strohhütte gesehen zu

haben. Dieses und der fremdartige Gast machte

in ihnen die Befürchtung rege, ob man es hier nicht

etwa mit Zauberern zu thun habe, die gegen den

Ort Böses im Schilde führen.

Geneigt,Abenteuer zu machen, entschloß sich der

erlauchte Reisende, der sich Graf von Falkenstein

nannte, in den Orte die „verdächtige Zusammen

kunft“zu besuchen. Er klopft an die Thür, wäh

rend sich seine Leute um dasHausalsSchildwachen

plazierten. Der Herr des Hauses öffnete und:

„Wer wagt es, zu solcher Stunde einen rechtlichen

Mann zu stören?“ war eine Frage an den unbe

kannten Besucher. „Wenn Sie ein rechtlicher

Mann sind“, erwiderte der Kaiser, „haben Sie

Nichts zu befürchten; sind Sie aber das Gegen

theil, dann machen Sie sich auf eine üble Vier

telstunde gefaßt!“ und überschritt des Hauses

Schwelle. -

Im Wohnzimmer dieser ärmlichen Hütte waren

etwa ein Dutzend Bauern um einen kleinen Tisch

versammelt,aufwelchem ein großes, geöffnetesBuch

lag. Joseph setzte sich auf die Ofenbank und be

fahl Senitz, in seiner Vorlesung oder dem Gespräch

fortzufahren. DerBauer nahm das unterbrochene

3. Kapiteldes Evangeliums Johanniswieder auf.

Nach Verlauf einiger Minuten war der Kaiser

durch das, was er nun sah und hörte, so tiefge

rührt, daß er thränenden Auges ausrief: „Zum

ersten Mal in meinem ganzen Leben treffe ich hier

Leute,die die Bibel lesen können.“ -

Abschied nehmend von Senitz, lud ihn Joseph

noch lebhaft ein, einen Besuch im kaiserlichen Palast

un Wien zu machen und sich dort an den Grafen

von Falkenstein zu wenden, der es ihm gewiß er

möglichen werde, den Regenten über die ihnen wi

derfahrenden Religionsbedrückungen zu sprechen.

Senitz merkte sich dieseEinladung. Wie groß mag

aber sein Erstaunen gewesen sein, beider Entdeckung,

daßder Grafvon Falkenstein kein Anderer war als

der Kaiser selbst! - - - -

Bewegtdrückte ihm derKaiser die Hände; dann

nahm er eine Pergamentrolle, eine Abschrift des

Toleranzediktes enthaltend und überreichte sie den

Bauer. Beim Entrollen derselben fand Seniz

noch einen500Guldenschein vor, mit der Bemer

kung: „Zum Bau einer Kapelle.“ Noch heute

trägtdas protestantische BethausLakensteinsan der

Vorderseite die Inschrift: „KaiserlicheGabe.“
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Sonntagschul-Lektionen.

Zweites Vierteljahr.

Sonntag,2. April 1882. Mark. 6, 1–13.

Die Aussendung der Zwölfe.

I. Der Lehrer (V. 1–6.) V. 1. Er kam in

sein Vaterland,d. h. nach Nazareth. Ob

gleich Jesus nicht in Nazareth geboren war, hatten

seine Eltern dochvor seinerGeburtdaselbst gewohnt

und er wardaselbst erzogen worden, so daß er all

gemein für einen Galiläer und Nazarener gehalten

wurde. Der hier erwähnte Besuch in Nazareth war

der zweite, den er in seiner Vaterstadt machte. Er

hatte bei seinem ersten Besuche (Matth. 13,54ff.)

bei seinen Landsleuten keinen Glauben gefunden,
sondern war mit Geringschätzung und Verachtung

von ihnen behandelt worden. Trotzdem macht er

einen neuen Versuch zu ihrer Rettung, und gebt

uns hiermit die Lehre, daß auch wir unsere Ver

suche, Andere für den Himmel zu gewinnen, stets

wiederholen sollen, wenn wir auch ein oder das

andere Mal abgewiesen worden sind.

Die Bürger von Nazareth erkennen in

dem Wirken Jesu zweierlei an, was eine gött

liche Mission beweist: eine göttliche Weisheit,

die er, wie sie wohl wußten, in keiner menschlichen

Schule gelernt hatte,und seine göttliche Wunder

TN ft.

B.3. Trotzdem hegten sie Vorurtbeile gegen ihn,

wegen seiner geringen Abkunft. Ist dies nicht

der unermann? Nach der Sitte des jüdi

schen Volkes lernten auch die Rabbiner ein Hand

werk, wie das Beispiel des Paulus beweist. Es

liegt also in der Bezeichnung Jesu als des Zimmer

manns an sich nichts Verächtliches. Den Nazare

nern aber ist der Zimmermann Jesus bekannt als

einer, der unter ihnen aufgewachsen und so wenig

wie sie in die Tiefender rabbinischen Weisheit ein

geführt worden ist.–Mit Recht schließt man aus

unserer Stelle, daß Jesus vor einem öffentlichen

Auftreten das Handwerk seines Pflegevaters be

trieben habe. Womit hätte er sich auch sonstwäh

rend seiner dreißigjährigen Zurückgezogenheit im

Elternhause beschäftigen sollen? Hierin offenbart

sich eben wieder die wunderbare Selbsterniedrigung

des Sohnes Gottes, daß er es nicht verschmähte,

durch seiner Hände Arbeit sein Brod zu verdienen.

Damit hat er dasHandwerk geehrt unddemHand

werkerstande ein ermuthigendes Beispiel gegeben.

Ueberhaupt hat der Herr allen menschlichen Be

chäftigungen seine theilnehmende Aufmerksamkeit

zugewandt. Das Fischerhandwerk, dasWerk des

Säemann's, sogar das Werk desKnaben,der einen

Sperling von Dache schießt und das Spiel der

Kinder auf den Markte hat er beachtet; aber in

allem erblickte sein aufdasHinnliche gerichteter

Geist ein Abbild der Geheimnisse des ReichesGot

tes. Der Sohn der Maria u.j.w. Beider

Vollständigkeit der Anführung derFamilienglieder

ist es auffallend, daß Joseph nicht genannt ist.

Man hat hieraus geschlossen,daßdieser schon längst

(zwischen demzwölften und dreißigsten Jahre Jesu)

gestorben war. Als Brüder Jesu werden auch

Matth. 13,55 Jakobus, Jofes, Judas und

Simon genannt. Nach gewöhnlicher Annahme

waren diese „Brüder Jesu“SöhnedesKleophas,

nach dessen Tod aber von Joseph, dem Pflegevater

Jesu, (der nach Eusebius ein BruderdesKleophas

war) adoptiert worden. Sie wären demnach nur

Adoptivbrüder des Herrn gewesen. Die hier

erwähntenSchwestern Jesu scheinen in Nazareth

verheirathet gewesen zu sein und darum nicht an der

Uebersiedlung der Familie nach Kapernaum Theil

genommen zu haben. Sie ärgerten sich an

ihn aus kleinstädtischem, neidischen Unglauben,

welcher das Große als das Nahe, menschlich Ver

trauliche nicht zu fassen vermag.

DasSprüchwort: Ein Prophet gilt

nirgends weniger als in seinem Vater

lande, bezieht sichaufdasVorurtheildesgemeinen

Menscheninnes, daß aus der Nähe, aus derHei

nath, am Ende aus der Menschheit selbst nichts

Gutes kommen könne. Dieses Vorurthel hatzu

allen jenen Systemen geführt, welche einerseits den

Gottmenschen entmenschlichten, andererseits

ihn entgöttlichten.

.5. Er konnte da selbst kein Wunder

thun. DasWundertbun Jesu jetzt den Glauben

oder das Bedürfniß des Glaubens voraus. Und

obschon (Christus selbst dieses Bedürfniß erweckt, je

jetzt dasselbe doch Gmpfänglichkeitvoraus, eine ge

wisse Aufrichtigkeit und Hingebung, welche den

Menschen vor derVerhärtung in Unglauben be

wahrt. Sehr lehrreich ist in dieser Beziehung die

Matth. 17, 14–21 berichtete Geschichte der Heilung

jenes mondsüchtigen Knaben, welchen der Herr erst

dann gesund machen konnte, als es ihm gelungen

war, den zweifelnden Vater zum Glauben oder

wenigstens zum ernsten Glaubenwollen zu füh

ren. Wie viel verloren diese Nazarener durch ihr

unglückliches Vorurteil gegen Jesum! Wie viele

Kranke hätte er unter ihnen heilen,wie viele Herzen

beglücken können,wenn sie ihn besser aufgenommen

hätten. So aber konnte er nur wenige Kranke ge

und machen, welche im Glauben bei ihm Hülfe

suchten; denn sie sollten das Unrecht, das ihmvon

ihren Mitbürgern zugefügt wurde, nicht entgelten.

Er verwunderte sich. In Kaper

naum verwundert er sich über denGlauben eines

heidnischen Hauptmann's; hier über den Um

glauben seiner Landsleute. Dort freut er sich

über den Glauben, hier trauert er über den Un

glauben der Menschen. Daß der Herr sich über

hauptüberEreignisse, die ihm in seinem Leben be

gegnen, verwundert, steht mit seiner Gottheit

in keinem Widerspruch, wenn wir nur den rechten

Begriff von der Menschwerdung haben.

II. Die Zwölfe. (V.7–13.) V.7. Und er

rief dieZwölfe zu sich u. j.w. Die hier er
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wähnte Aussendungder zwölfApostel ist dieselbe,

welche Matth. 10 ausführlicher geschildert wird.

Bisher hatten die Jünger die Lehre Jesu gehört

und seine Wunder gesehen; sie hatten empfangen,

damit sie wieder geben sollten, sie hatten gelernt, um

wieder lehren zu können. DerHerr sendet je zwei

und zwei. Diesgeschah, damit sie einander ge

genseitig aufmuntern und stärken könnten (vergl.

Pred.4,9)unddamit alle Sache aufzweier Zeugen

Munde beruhe. So sollen sich auch in unseren

Tagen die Prediger desEvangeliums an einander

anschließen zum gegenseitigen Geben undNehmen.

Die eigentliche Lebensaufgabe der JüngerJesuwar

die Zerstörung der Werke des Teufels; daher wird

schon hier die Teufelaustreibung besonders hervor

ehoben als Beweis dafür, daß den Jüngern die

Kraft zur Ausführung ihres Berufes nicht fehlen

solle.

V.8 und9. Der Inhaltdes in die

jen Versen enthaltenen Gebotes, dessen einzelne Be

stimmungen in Matthäus und Lukas etwas ver

schieden lauten, ist derGedanke: sie sollen sich nicht

mit Unnöthigen beschweren, sondern ihre Mission

antreten,wie sie gehen und stehen. Der verbotene

Vorrath schließt: Geld,Speise undKleidung

in sich; die drei in gewöhnlichen nothwen

digten Reisebedürfnisse. So stellte der Erlöser, der

selbst nicht hatte, wo er sein Haupt hinlegte, seine

Jünger aufden Standpunkt des reinen Glaubens.

Als Arbeiter Gottes haben sie von ihm ihre Leibes

nothdurft zu erwarten. Die AbsichtdesHerrn war

dabei: a)daßdie Jüngdr schon zu seinen Lebzeiten

an die Ertragung der Strapazen gewöhnt werden

sollten, welche sie später in der Ausübung ihres

Apostelamtes durchzumachen hatten; b) daß ihr

Glaube und ihr Vertrauen aufdie VorsehungGot

tes gestärkt werden sollte. - - -

V. 10 und 11. Der Herr erwartet, daß seine

Jüngerüberall Leute finden, welche sie willkommen

heißen. Er versprach einen Prophetenlohn dem,

der einen Propheten aufnimmt und sichert denen

seine Gunst zu, die den Seinen auch nur einen

Becher kalten Wassers reichen. Die Verwerfung

desEvangeliums aber und die Ausstoßung der Bo

ten desselben bringt zeitliches und ewiges Weh.

as Evangelium bietet ein ewigesLeben an. Ist

dieses verloren, so ist alles verloren. Der Befehl

an die Jünger, an Orten, wo sie keine Aufnahme

fanden, den Staub von ihrenFüßen abzu

schütteln, enthält eine Anspielung auf einen be

kannten Gebrauch der Juden, welche zum Zeichen

der Verachtung derHeiden, den Staub von ihren

schüttelten, wenn sie ausderHeidenGrenzen

aunen. Die Apostel bezeichneten demnach mitdie

er symbolischen Handlung die Orte, welche das

Evangelium nicht annahmen, als nicht mehr zu

Israel gehörig. Zur selben Zeit gaben sie das

Zeugnis: i) wir nehmen nichts mit von euch,

brechen die Gemeinschaft ab; 2) wir haben nichts

von euch begehrt, nicht das Eure, sondern euch selbst

; 3) wir sind rein an eurem Blute. Ihr

elbst seid Schuld an euren Verderben.

Es wird Sodom und Gomorrha er

träglicher ergehen. Je größerdie verschmähte

Heilsoffenbarung, desto größer auch die Sünde.

DasLand der Sodomer hatte nurdas schwache

Zeugniß Lots kennen gelernt; aber hier ist mehr

denn Lot. Mit der Verschmähung des Evange

liums erreichtdie Schuldden höchsten Gipfel(Matth.

11,20; Luk. 12,47). Welch ein furchtbaresGe

richt wird einst über die todten Christen ergehen,die,

im hellstenLichte des Evangeliumswandelnd, den

noch Christum und eine Erlösungverwerfen!

V. 12 und13. Sie predigten, daßu.j.w.

Sie predigten nicht nur die Lehre von der

Buße, sondern ihre ganze Predigt vom Himmel

reich hatte den Zweck, bei ihren Zuhörern Buße,

d. i.Sinnesänderung, hervorzurufen. Nur den

Bußfertigen wirddie Seligkeit verheißen, blos an

denen, welche über ihre Sünden göttlich betrübt

sind, kannder Erlöser sich als Arzt erweisen. Die

Salbung mitOelwar beidenKrankenheilungen,

welche die Apostel vollbrachten, nicht das Mittel der

Genesung, sondern nur ein äußerliches Zeichen;

denn da die Genesung derKranken nicht erst nach

und nach, sondern alsobald erfolgte, sowar es leicht

zu erkennen, daß die Wirkung nicht vom Oel her
komme. "Die Oelsalbung sollte sinnbildlich die

Heilkraft desGebetes darstellen.

Disposition. DieAussendung derZwölfe.

s hr Zweck: Zerstörung desSatansreiches.

("WI - ,

2. Die Ausrüstung der Jünger: Kein

Geld, kein Brod; dagegen eine Anweisung auf ihren
reichen Vater im Himmel. V. 9. 10.

3. Verhaltungsmaßregeln: Bleibet,wo

dasEvangeliumAufnahme findet; wodasselbe ver

worfen wird, brechetdie Gemeinschaft ab und über

lassetdie Unbußfertigen demGerichteGottes.V.11.

4. Der Erfolg der Jünger. V. 12. 13.

Sonntag,9. April 1882. Mark. 6, 14–29.

Der Tod Johannis, des Täufers.

I. Der Eindruckder Wirksamkeit Jesu Hero

des (V. 14–16). Herodes der Große, der

Mörder der bethlehemitischen Kinder, hatte von ei

nen 10 Weibern folgende Kinder: 1) Herodes

hillippus,GemahlderHerodias, die ihm ein

albbruder HerodesAntipas entführte (Matth. 14,

3). Er lebte als reicher Privatmann. 2)Arche

laus, nach seines Vaters Tod Ethnarchvon Judäa
und Samaria. 3) Herodes Antipas, oder

Herodes II., Tetrarch von Galiläa und Paräa,

wurde im Jahre 39 abgesetzt und mit der Herodias

desLandes verwiesen. 4)Philippus, Tetrarch

von Gaulonitis,Trachonitis,Batamäa undPanias.

5) Aristobulus. Der in unserer Lektion er

wähnte König Herodes ist Herodes Anti

pas. Den TitelKönig gebraucht Markus nach

ArtderJuden,während die Römerdie Bezeichnung

Tetrarch, d. h. Vierfürt, brauchten.

V.14. Die Wirksämkeit der Apostel, welche

Jesus ausgesandt hatte und welche nicht nur pre

digten, sondern auch mancherlei Wunder thaten,

mußte den Ruf Christi außerordentlich vermehren

und die Aufmerksamkeit auch der ferner Stehenden

aufdenHerrn hinrichten. Die Enthauptung des

Johannes war vorgefallen, während die Apostel
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aufihrer ersten Missionsreise begriffen waren. Der

Herold des Messiasreiches tratvonSchauplatze ab,

gerade als Jesus seine Wirksamkeit erweiterte.

15. DasVolk erklärte Jesum fürElias,

welcher nachdenErwartungender jüdischen Schrift

gelehrten (vgl. Matth. 17, 10)vor der Aufrichtung

des messianischen Reiches wieder auftreten sollte.

Andere sagten: er feie irgend ein. Anderer der

Propheten. Immerhin aber hielten sie ihn für

einen Propheten, was schon nichts Geringes war,

da dieGabe der Weissagung seit400Jahren unter

Israel nicht mehr vorhanden gewesen war, und das

Wiederauftreten eines Propheten daherdenAnbruch

einer neuen, der messianischen Zeit anzeigte.

Uebrigens scheint doch in der MeinungdesVolkes

über die Person Jesu bereits eine Herabstimmung

eingetreten zu sein; denn am Anfang hielten ihn

Viele für den Messias selbst.

V. 16. Herodes erklärt aufdieKunde von dem

Wirken Christi: Es ist Johannes u. j.w.

Es ist das böse Gewissen,das ausdem Vierfürsten

redet. Seine Anklagen und Beschuldigungen wecken

in ihm den Gedanken, Jesus sei kein Anderer, als

der Täufer, den er enthauptet habe,

und der nun mit göttlicher Wundermacht ausge

rüstet, wieder von den Todten auferstanden

jei–vielleicht, um jetzt auch auf ein schuldiges

Haupt die verdiente Strafe zu bringen. Er hatte

den Täufer gefürchtet, so lange derselbe noch lebte,

weil er furchtlos wie ein verkörpertes Gewissen eine

Sünden gerügt hatte, und nun fürchtete er sich noch

mehr vor dem Todten. Wer den Frieden seines

Herzens bewahren will, muß ein Gewissen unbe

fleckt erhalten (Apg.24, 16). Uebrigens zeigt uns

das Beispiel des Herodes, daßGewissensnoth und

Gewissenschrecken noch keineswegs nothwendig eine

wahre Bekehrung zur Folge haben.
II. : imGefängniß. (V.17–20). In

dem nun folgenden Abschnitt berichtetder Evangelist

nachträglich über die Gefangennehmung undHin

richtung des Täufersdurch um zu zeigen,

warum Herodes den Herrn für den auferstandenen

Johannes erklärte.

V.17–19. Die oben erwähnte Entführung der

' war die Veranlassung zur Gefangen

zung des Täufers. Der treue Bußprediger stellte

dem Vierfürsten eine Sünde unter Augen. Eswar

dies kein geringes Wagstück. Johannes konnte

nichts Anderes erwarten, als daß er durch seine

Strafpredigt den Zorn desHerodes und die Rache

der Herodias auf sich herabrufe. Aber er trotzt lie

ber jeder Gefahr, als daß er seiner Pflicht untreu

wird– ein nachahmungswerthes Vorbild für alle

Dienerdes göttlichen Wortes!

Die Strafedes erzürnten Fürsten folgtderKühn

heit des Bußpredigers aufdem Fuße. Herodes läßt

ihn fesseln und in's Gefängnis werfen. In

der Felsenfeste Machärus, nahe bei der Mün

dung des Jordans ins todte Meerwar es, woder

treue Herold desMessiasreiches nun im Kerker lag.

.20. Herodiaswar der böse Geist,derden

Vierfürsten unablässig in den Ohren lag mit der

Forderung, an dem lästigen Prediger blutige Rache

zu nehmen. Aber Herodes fürchtete denJo

hannes, er besorgte, daß dieser heilige Mann,

wenn er ihn tödten ließe, Unglück über ihn bringen

möchte. Daher verwahrte er ihn vor den An

schlägen der Herodias, daß sie ihn nicht

tödten konnte (V. 19). Die unversöhnliche

Härte dieses ehebrecherischen Weibes erklärt sich

leicht. Einestheils trieb sie dasGefühl der Rache,

anderntheils aber die Furcht, ihr nunmehrigerGe

mahl möchte doch in Folge der Ermahnungen des

Johannes anderenSinnes werden und sich von ihr

trennen. Diese Befürchtungwarum so natürlicher,

da der gerechte und heiligeMann offenbar

einen tiefen Eindruck auf den Vierfürsten machte.

WahreCharaktergröße imponiertauchdenCharakter

losen undgerade diesen am meisten. Herodes konnte

dem Täufer seine Hochachtung nicht versagen, er

hörte ihn gerne, ließ sich manches von ihm

jagen und folgte ihm sogar in vielenDin

gen. Aber seine Hauptsünde läßt er nichtund will

er nicht lassen. Und diese Sünde ist die Kette, an

welcher ihn derSatan gebunden hält und unauf

haltsam vorwärts reißt, erstzum Morddes heiligen

Gottesmannes und dann in den Abgrund der Ver

dammniß. Der Mensch kann in „Vielen Dingen“

dem Worte Gottes gehorchen und doch verloren

gehen. „Wer nicht absagtallem, was er hat, kann

nicht mein Jünger sein.“

II. JohannesTod. (V.21–29.) V.21. Das

Geburtsfest des Herodes, an welchem dieser

seinen Großen (Hofleuten) und den Feld

obersten und Vornehmen des galiläischen Landes

ein Gastmahlgab, bot der Herodias eine günstige

Gelegenheit (günstigen Tag) zur Ausführung ihrer

Absichten gegen den Täufer. . .

V.22 und 23. Wahrscheinlich hatte Herodias

selbst den TanzdesMädchens veranlaßt,umdamit

dieAnwesenden zu überraschen und den günstigen

Augenblick des erwarteten Beifalls zur Erreichung

ihrer blutigen Absichtzu benutzen. Dies gelang ihr

nur zu wohl. Das Versprechen des Herodes

war nicht nur ein unüberlegtes und unbesonnenes,

sondern auch ein höchst und prahle

risches, da er alsVasall des römischen Kaisers, der

nur Statthalter über zweiProvinzen Judäaswar,

kein halbes Königreich verschenken konnte.

V.24 und25. Von der rachgierigen Mutterda

zu angestiftet, fordert das Mädchen dasHaupt

Johannis desTäufers. Sie ging als-

bald hinein mit Eile. Die Hast, mitwel

cher das Mädchen die Gewährung ihrer Bitte for

dert,zeigt,daß sie nicht besserwar, als ihre Mutter.
V. 26 Um des Eides willen. Der

skrupulösen Achtung vor seinen gottlosen Betheue

rungen lag nicht die Furcht Gottes, sondern sein

Herrscherstolz zu Grunde. Ein Eid,welcher die Be

gehung eines Verbrechens versprochen hat, kann in

Gottes Augen nicht verbindlich sein. Der Mensch

macht sich noch strafbarer, wenn er ein solchesVer

sprechen hält, alswenn er es bricht. Und derer,

die amTisch e ja sein. Herodes fürchtete,von

ihnen ein Schwächling oder Feigling genannt zu

werden,und eine falschen Begriffe von Ghre hielten

ihn ab,denMord zu verhindern. So fiel Johannes

der Rache der ehebrecherischen Herodias zum Opfer.

Sein Leichnam aber wurde, wie es scheint, ohne

Widerspruch seinen Jüngern zur Bestattung

überlassen.–Die ganze Lektion legtuns noch fol

gende Gedanken nahe: 1) Herodes war ein Vor

läufer und Genosse des Pilatus darin, daß er die

Unschuld und Würde des Johannes erkennt und

16
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doch nicht denMuth hat, ihn freizu geben. 2)He

rodias, die intriguante Buhlerin amFürstenhof–

ein weltgeschichtliches Lebensbild. o auch die

Tänzerin. 3)Die satanische Machtdes Bösen spie

elt sich hier in einem furchtbaren Kontrast: Das

des größten Bußpredigers der alten Welt

wird von einem israelitischen Fürsten einer Jüdin,

die an einem israelitischen Hofe nach griechischer

Weise tanzt,zum Honorar gegeben!

Disposition. DieMachtunddieOhnmacht

desGewissens.

Die Macht: 1) (Es erinnert treu an das ver

übte Böse, 2) fällt ein getreues Urtheil darüber,

3) bestraft es strenge.

II. Die Ohnmacht: Es ist außerStande 1)das

Vergangene ungeschehen zu machen, 2)demMen

schen den Sieg über die erkannte Sündezu geben,

3) ihn vor neuen noch größeren Sünden zu be

wahren.

Sonntag, 16. April 1882.

Die Speisung der Fünftausend.

I. Der Ort. (V.30–32)V.30. Die Apostel

versammelten sich,von ihrer Mission zurück

kehrend, wieder um den Herrn und verkündigten

ihm, was sie gethan undgelehrt hatten.

Prediger des Evangeliums sind ihrem Herrn ver

antwortlich für ihre Handlungen wie für ihre

Lehre. Sie sollten daher wohlAcht haben, daß sie

nichts thun oder lehren, was wider ihres Meisters
Willen ist. - - -- -

V.31. Um den soeben von ihrerersten Missions

reise zurückgekehrten Jüngern etwas Ruhe zu gön

nen, führte sie derHerr in die Wüste; denn der

Zudrang desVolkes war so groß, daß die

nicht einmal Zeit fanden zu essen. Kein Mensch

ist lange einer ununterbrochenen, anstrengenden

Arbeit fähig; gebieterisch stellt sich zuletzt dasBe

dürfniß der Ruhe und Erholung ein. DerHerr er

kennt dieses Bedürfniß an; er führt seine Jünger in

eine Wüste. Eine Wüste war die einzige Ruhe

stätte,welche Jesus für sich und seine Jünger hatte!

–Wie es scheint, wurde auch gerade um diese Zeit

demHerrn die traurige Nachricht vondemTode des

Täufers überbracht, eine Nachricht, welche ihn mit

bestimmen mochte, auf eine Zeitlang sich in die Ein

jamkeit zurückzuziehen. Die „Wüste“, in welcher

die Speisung stattfand, war eine unbewohnte ein

jame Gegend am Ufer des galiläischen Meeres,wo

hin sich der Herr mit seinen JüngernzuSchiff begab.

II. Das Volk. (V.33 und 34.) Die Volks

haufen, welche den vom Lande abfahren

sahen, erriethen dasZiel seiner Fahrt, und eilten

unaufgefordert ihm voran nachden einsamen Orte

am Seeufer. Bei seiner Landung findet daher der

Herr schon wieder eine große Menge Volks, das

sehnsüchtig seiner harrte. Und es ja um m erte

-

auf dieKranken, sondern auf die Menge überhaupt,

wie aus dem Zusatz hervorgeht: denn sie waren

wieSchafe, die keinen Hirten haben.

Allerdings erregten schon die mitgebrachten Kranken

Mark. 6, 30–44.

Dies bezieht sich nicht blos 

(Matth. 14, 14) das Mitgefühl Jesu; aber mehr

noch ergriff ihn die Begierde der Menge nachdem

Worte Gottesund die große geistige Verkommenheit

der Unglücklichen. Deshalb ließ er sie zu sich, an

statt einer anfänglichenAbsicht gemäß sich in die

Einsamkeit zurückzuziehen, heilte ihre Kranken

(Matth. 14, 14) und predigte ihnen dasWortvom

Reiche Gottes.

III. Die wunderbare Speisung. (V. 35–44).

Durch dasWunder derSpeisung derFünftausend

beweist derHerr seine vollkommene Herrschaft über

die Natur, was mitzum Erweile einerwahrhafti

genGottheit gehört. Es sind mancherlei Versuche

gemacht worden, dieses Wunder natürlich zu er

klären. Nach dem Heidelberger' Paulus

soll das ganze Wunderdarauf zurückzuführen sein,

daß Jesus durch ein gastfreundliches Beispiel die

Gelagerten veranlaßt hätte, ebenfalls ihre mit

Vorräthe preiszugeben. Andere haben

ie Erzählung aus einer ursprünglichen Parabel ab

geleitet, wieder andere haben sie symbolisch gefaßt
und endlich ist sie zur Sage' gestempelt

undaus alttestamentlichen Vorbildern (2.Moj. 16,

1; 2. Kön. 4, 42ff.) und messianischen Volks

vorstellungen hergeleitet worden (Strauß). Alle

diese Erklärungen beruhen auf der Voraussetzung

der Unmöglichkeit einer schöpferischen Einwirkung

auf todte Stoffe, eine Voraussetzung, welche für

den, der an einen allmächtigen persönlichen Gott

und an die wahre Gottheit Christi glaubt, keine

Geltung hat. Schon im alten Testamentwerden

ähnliche Wunder erzählt. Elisa speist mit20Bro

den hundertMenschen (2.Kön.4,42). DerWitwe

zuSarepta wuchsOel undMehl zu (2.Kön.4,lff.

vgl. 1.Kön. 17ff.); Manna und Wachteln nähr

ten die Israeliten in der Wüste. Was dort der

himmlische ferne Gott that, das wirkte hier der

sichtbare nahe Gott. -

e 38. Die Speisung der hungernden

Menge gestaltete sich für die Jüngerzu einerLiebes

und Glaubensprobe. Die erstere bestanden sie

besser als die letztere. AusMitleid mitdem Volk

fordern sie den Herrn gegen Abend auf, die Ver

sammelten zu entlassen, damit sie in die Märkte

ehen und sich Speise kaufen könnten. Er aber

'zu ihnen: Gebet ihr ihnen zu essen.

Durch diese Worte wollte derHerr die Erwartung

eines Wunders bei den Jüngern erwecken. Oft

scheint der Wille Gottes den Menschen ganz be

fremdend und unausführbar; aber Gott hat im

Voraus schon für alles gesorgt und hilft selbst mit;

ja er thut die Hauptsache. So hier. Sollen

wir denn hingehen. Der Befehl desHerrn

befreundet die Jünger. Sie können nicht begreifen,

wie der großen Menge mitden Wenigen, was sie

zu geben vermögen, geholfen werden soll; daher die

Frage. Aber es sollte noch ganz anders kommen.

Nicht zweihundert Groschen werth Brod, nein der

eringe Speisevorrath von fünf Broden und zwei

ichen soll zur Sättigung des Volkes ausreichen.
V.39 und 40. Dem äußeren Ansehen nach hat

ten die Jünger Recht. Ihre Haushaltungwar nur

12 Personen eingerichtet, und nun kamen

ünftausendLeute. F ja, sagte derHeiland,

laßt sie nur sich setzen. Sie waren gewohnt, dem

Herrn zu folgen, wenn sie ihn gleich nicht verstan

den und nicht wußten, was erwollte. Sie mußten
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sich drein finden, mußten die Leute niedersitzen lassen

und ihnen zu effen geben dadurch, daß sich das

Volk in verschiedenen Gruppen lagerte, wurde
bei der Austheilung der Speise alle Verwirrung

verhütet. -

.41. Er dankte und brach dieBrode.

Nach jüdischer Gewohnheit wurde vordemAnfang

der Mahlzeit ein Dankgebet gesprochen. Christus

vertritt hier die Stelle des Hausvaters und sein

Gebet ist in vollsten Sinn des Wortes einWun

dersegen, durch welchen die Liebesthat der göttlichen

Allmacht vermittelt wird. Wie der Herr hier die

Speise durch ein Dankgebet weiht, so sollen auch

seine Jünger thun durchdas Tischgebet, einge

denkdessen,der nach einerGüte alles,wasda lebet,

sättiget mitWohlgefallen. Nur das vernunftlose

Thier und derHeide, der seinen GottundVersor

ger nicht kennt, mögen ohne Danksagung genießen,

was der Herr bescheert; aber nie sollten Christen so
strafbarer Ungerechtigkeit sich schuldig machen! Man

hatdie Frage aufgeworfen, ob die Nahrung sich in

den Händen Jesu oder der Jüngervermehrt habe.

Einige Schriftausleger sind der Ansicht, daß Jesus

von den Broden ohne Unterlaß brach und das Ab

gebrochene sich wieder ersetzte. Dagegen ist jedoch

mit Recht eingewandtworden, daß in diesem Falle

die Zeit zur Ausgabe von Brodstücken und Fisch

theilen für weit mehr als5000Menschen für Jesum
viel zu kurz gewesen wäre. Wir haben uns daher

den Hergang wohl folgendermaßen zudenken: Der

Herr segnete und gab die Brode und Fische den

Jüngern, wie sie waren, und dann, während der

Austheilung derselben, fand die wunderbare Ver

mehrung statt, so daß sie für alle genug brechen und

austheilen konnten. Eswar solches den Jüngern

auch ein Vorspiel ihres künftigen Dienstes (Apg.

4,35), und nicht allein sie, sondern alle Anwesen

den konnten #" der wunderbaren Vermehrung

sein. Kein Wunder konnte gewirkt werden mit

OeffentlichkeitundunterUmständen,welche

eines Betruges vollständiger aus

WIE11.

B.42. Sie aßen alle und wurden satt.

Mitdiesen Worten istjeder Gedanke an eine bloße

Scheinsättigung ausgeschlossen. Jeder genoß nach

Christus sorgt auch für die leiblichen

Bedürfnisse derSeinigen. Man braucht nichtvon

ihm wegzugehen. Auchin derWüste kann erBrod

schaffen. Das hat nicht nur seiner Zeit das Volk

Israel erfahren, dem erBrod vom Himmel gab,

sondern auch heute noch erfahren das Tausende von

Gotteskindern fast täglich. Er,der die Vögel unter

den Himmel nährt und die Lilien auf den Felde

kleidet, kann ja unmöglichdieSeinendarben lassen,

die ihm vertrauen. Wie dasVolk hier von Jesu,

aber aus der Jünger Hand die Speise empfing, so

fließen auch unsdie GabenGottes,die himmlischen

wie die irdischen, durch Menschen zu; und es ge

bührtuns daher, sowohl dem unsichtbaren Geber,

als auch der sichtbaren Hand, die Gottes Werkzeug

ist,dankbar zu sein. Hieraufberuht die Verpflich

tung zur Dankbarkeitgegen Eltern, Lehrer, Wohl

iter. Bei der Vertheilung göttlicher Gaben,
Mittelsperson sein zu dürfen, wie hier die Jünger,

ist eine hohe Ehre und Gnade.

V.43 und 44. Wie das Uebrigbleiben Beweis

der Sättigung und somit der Vollständigkeit des

Wunders war, so lehrt der Herr hier durch das

Sammeln derBrocken die Tugend derSpar

jamkeit. Die gesammelten Brocken überstiegenden

ersten Vorrath bei Weitem. So erschöpft sich die

Liebe nicht durchLieben, sondern wächst vielmehr,

indem sie giebt. Wie die hungernde Menge in der

Wüste ein Sinnbild des Menschengeschlechts ist, so

die wunderbare Speisung einSymbol derHinläng

lichkeit des Evangeliums zur Befriedigung aller

Bedürfnisse derMenschheit. Christus ist das Brod,

das allein den Hunger derSeele stillen kann, ob

schon er den natürlichen Menschen so ungenügend

scheint, wie die fünf Brode und zwei Fische zur

Sättigung der großen Volksmenge.

Disposition. Die Speisung des Volkes

eine Hülfe in der Noth.

I. Dasgroße Volk in der Wüste ohne Nahrung.

II. Wodie Noth am größten, ist die Hülfe an

nächsten. - - - -

b ' DasDankgebet ist die Kraft, die denSegen

rumgt.

IV. Die Sättigung des Volkes.

V. Die übrigen Brocken.

--------

Sonntag,23. April 1882. Mark. 6,45–56.

Das Wandeln Jesu auf dem Meere.

Der Hergang, der in unserer Lektion erzählten
Begebenheit ist am besten folgendermaßen zu ver

stehen. Die Jünger sollten nichtdirektüber den See

fahren nach Kapernaum, welches allerdings nach

Johannesdas letzte Ziel der Fahrtwar, sondern sie

sollten den Herrn vorausfahren an der Küste hin

bis nach dem nahe gelegenen Bethjaida Julias

(oberhalb der Mündungdes Jordan), woselbst sie
ihn ins Schiff aufnehmen sollten. Als er nun

nach Sonnenuntergangdas Volk entlassen und den

Berg erstiegen hatte, befand sich das Schiff schon

mitten imSee, wider den Willender Jünger dahin

verschlagen, ein SpielderWinde und Wellen,weil
ihnen derWind zuwiderwar. Die Jünger arbei

teten nun vergebens drei Nachtwachen hindurch

(also bis nach drei UhrMorgens)das Schiffwieder
an die östliche Küste zu bringen, nach dem bezeich

neten Landungsplatz bei Bethjaida. Aber alle ihre

Anstrengungen waren vergeblich. Sie wurdenin

mer weiter vondem Vereinigungspunkte fortgetrie

ben, während der Herr ihrer am östlichen Ufer

harrte. Dies war die Noth, welche ihn drängte,

seine Wundermacht zu offenbaren. Das Mitleid

mit den ringenden Männern, die Erhebung seines

Gefühls über das empörte Meer, welches ihn von

seinen Geliebten scheiden will, treibt ihn hinaus

über die Wogen. So wirddasBild lebendig er

greifend und dasWunder desHerrn ist ebensowenig

ein müssiges Schauwunder wie irgend eines seiner

Noth- und Liebeswerke.

I. Auf dem Berge (V.45–48). V.45. Die

Speisung der Fünftausend hatte aufdas Volk einen

außerordentlichen Eindruck gemacht, so daß es ihn,

nach Joh. 6, 15, zum König machen, d. h. als

Messias ausrufen wollte. Jesus hatte daher, wie
öfter, große Mühe, sich dem Volke zu entziehen.
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Daßerzunächst seine Jünger entfernte, hatte wohl

seinen Grund in ihrer Sympathiefür die Begeiste

rungdes Volkes. Diese bildete wahrscheinlich einen

bewußten Widerspruch zu der GreuelthatdesHero
des ' Hinrichtung desTäufers) und war daher

un so gefährlicher.

V.46. Nachdem Jesus seine Jünger entlaffen

hatte, stieg er auf einenB (nördlichvon

Bethjaida Julias)allein,daß er betete. Unter

den vielen lieblichen Momenten in dem Leben Jesu

gehören gewiß diejenigen mitzu den lieblichsten, in

welchen wir ihn aufeinsamem Berge und in stiller

Nacht in Gebete erblicken,wo er mit Gott ringt um

dasHeilderer,die an ihn glaubten und der Menge,

welcher er das Wort der Wahrheit verkündigte.

Auch diesmal waren gewiß das irrende Volk, das

ihn zumKönig machen wollte, und seine Jünger,
welche sich immer noch nicht von den fleischlichen

MessiashoffnungenihresVolkeslosmachen konnten,

der Gegenstand seines Gebets. Welche mächtige

Aufforderung zum fleißigenGebetim Verborgenen

liegt in diesem Vorbilde Jesu! Wenn selbst Jesus

die Stille derNacht sucht, um beten und mit seinen

himmlischen Vater umgehen können; wer bist

' du dieses alles nicht nöthig zu haben

glNUW)

V.47 und 48. Er sah, daß die Noth

litten. Wenn Jesus noch so weit entfernt, auf

unübersteiglichen Bergen zu sein scheint, so ist sein

Auge doch liebevoll auf die Seinen gerichtet. Er

sieht es,wenn die Noth leiden,und ein zartesMit

' läßt sie nicht versuchen über ihr Vermögen.

ehen ihnen die Wasser andie Seele, ist es ihnen,

als müßten sie der Noth erliegen, dann greift er

helfend und rettend ein. Wenn die Noth amgröß
ten, ist die Hülfe am nächsten. Um die vierte

Nachtwache (die Zeit von3–6UhrMorgens)

kommt er zu ihnen wandelnd aufden

Meere. Er hätte seinen Jüngern einen rettenden

Engel senden, oderdenWinde gebieten können,daß

er sich lege; aber er that es nicht, er selbst wollte

ihnen Rettung bringen. Die Liebe trieb ihn hinaus

aufdie schäumenden Wogen, hinaus in denSturm

zuden geängsteten Jüngern, die wohl gerade jetzt

mit besonderer Sehnsucht nach ihm verlangten.

Aber er kann erst gegen Morgen,als ihre Noth aufs

Höchste gestiegen war; dann aber kam er. Darum

verzage nicht,wenn dieHülfe desHerrn einmal ver

zieht, vertraue ihm nur, er wird dich nie verlassen,

wenn du ein bedarfst und nach ihn'

II. Aufdem Meere. (V. 49–52.) V.49. Der

Herr wandelt aufdenWogendesMeeres; aber er

scheint an seinen Jüngern vorübergehen zu

wollen. Dies geschah, um ihre Aufmerksamkeit zu

erregen, wohl auch um ihren Glauben zu prüfen.

Die Jünger meinten, er wolle vorübergehen, wir

aber wissen, daß er nicht an ihnen vorübergegangen

wäre; denn, um ihnen zu helfen,war erja gekom

nen. DerAnblick der erhabenen Gestalt aufden
Meereswogen erfüllte die Jünger mit Angst und

Schrecken, so daß sie laut aufschrieen. Sie erkannten

den geliebten Meister nicht, sondern hielten ihn für

ein Gespenst. Dies erklärt sich einerseits aus

der Dunkelheit der Nacht, andererseits daraus, daß

Jesus auf den Wogen des Meereswandelte, was

einen Menschen mit Fleisch und Bein ja sonst un

möglich ist. Die Furcht der Jünger beweist übri

gens,daß die Juden im Allgemeinen an eineGeister

welt und an der Menschen nach dem

Tode glaubten. DieFrage, ob es Gespenstergebe,

d. h. ob Verstorbene nochaufErden den Menschen

alsGeister erscheinen können, gehört eigentlich nicht

hierher. Doch möchten wir daraufhinweisen, daß

Christus sichdurchaus nichtbemüht,den Gespenster

glauben seiner Jünger zu zerstören, sondern viel

mehr Luk.24,39 von Geistern als etwas Wirk

lichem redet. (Manvergleiche auch 1Sam.28,15).
V ie sahen ihn alle und er

schraken. So erschrecken oft auchwir, wenn der

Herr uns im Leben entgegentritt und durch die

wunderbaren Wege seiner Vorsehung uns näher zu

sich ziehen will. Alsbald redete er mit

ihnen. Der mitleidsvolle Meister läßt seineJün

ger nicht lange in ihrer Furcht. Mit einer wohl

bekannten,vertrauenerweckendenStimme spricht er:

Seid getrostu.j.w. Wir erkennen Christum

nicht, bis er sich uns offenbart, bis er unszuruft:

Ich bin's, euer Freund, euer Erlöser, euer Selig
macher! wir dann, daß er bei uns ist,

schwindetdie Furcht undwir können getrosthinaus

blicken auf die Stürme derLeiden undAnfechtun

gen, welche uns umtoben. Wie verschieden ist doch

die Wirkungder Worte: Ichbins! ausdemMunde

des Herrn. Jene Häscher, welche ihn imGarten

Gethsemane ergreifen sollten, fielen auf die Erde

nieder, als er ihnen entgegentrat und sprach: Ich

bin's! Die Jünger aber, die an ihn glauben, er

füllt dasselbe Wort mit Trost und Freude. So

wird es auch einstmals sein amTage seiner Zukunft

zum Gericht. Die Gottlosen werden zittern und

beben,aber dieFrommen werden jauchzen und froh

locken,wenn er sprechen wird: "Ich bin Jesus, euer

NByuder

Den von Matthäus berichtetenV.51 und 52. -

VersuchPetri, gleich einen Meister aufdemWasser

zuwandeln (Matth. 14,28–31), übergeht Markns.

–Christi Eintritt in das Schiff war der Jünger

Rettung. Der Wind legte sich plötzlich und auf

übernatürliche Weise. Auch die beiden unbezwing

barsten Elemente der Natur, Wind und Wellen,

müssen dem Herrn gehorchen. Der Eindruck, den

dieses Wunder aufdie Jünger machte, wardarum

auch ein außerordentlicher. Markus sagtzwar bloß:

sie entsetzten und verwunderten sich

über die Maßen; Matthäus aber jetzt

„Sie fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist

wahrlichGottesSohn.“ Damit scheint nun frei

lich nicht rechtzu stimmen, wasMark. V.52 sagt:

Sie waren noch nicht zur Einsicht ge

kommen u.j.w. Trotz ihren Bekenntnißhaben

sie eben doch die hohe Würde Jesu noch nicht voll

kommen begriffen, sonst würden sie sich über seine

Wunder nicht mehr wundern.

III. Am Lande. (V.53–56) V. 53. Das

Land Genezareth liegt zwischen Bethjaida

und Kapernaum. Hier landete Jesus mit seinen

Jüngern.

V. 54 und 55. Da inzwischen die Morgen

dämmerung angebrochen war, befanden sich bereits

Leute aufdem Felde. Diese erkannten Jesum,denn

er hielt sich viel in jener Gegend auf. Erfreut über

seine Rückkehr sandten sie nunüberallumher Boten,

dieKranken herbeizubringen. So begann die Arbeit

für Jesum aufs Neue, und er entzieht sich den
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armenLeidenden nicht, obgleich er von dem Tage- Freude daranfinden, ihre wirklichen oder vermeint

werk des vorigen Tages und derNacht, die er schlaf
losverbracht hatte,gewiß ermüdetwar.

V.56. Wie die Leute im Lande Genezareth ihre

Kranken, so sollen auchwir alle umuns her zu

Jeju bringen, damit sie mit ihm bekannt,

durch ihn geheilt und von Sünden erlöst werden.

Deßhalb sollen wir sie einladen, Theilzu nehmen

an den Segnungen desEvangeliums. In unserer

Lektion ist freilich nurdavon die Rede,daßdie Leute

ihre Kranken von Jesu heilen ließen. Wenn die

Knechte Christi heute die leiblichen Krankheiten der

Leute heilen könnten, wie Viele würden ihnen dann

zuströmen! Es ist betrübend, daran zudenken, wie

viel mehr die Menschen um ihren Leib, als um ihre
Seele besorgt sind. Trotzdem ist es eine Liebes

pflicht,daß wir auchder leiblichArmenundKranken

uns nach Kräften annehmen; denn auchJesus hat

Viele leiblich geheilt, die sich nicht geistlich heilen

ließen. Man denke nur an die zehn Aussätzigen.

Disposition. Das Wunder des Wandelns Jesu

über den See, nach seinen Beweggründen.

rück, um dem revolutionären Andrang

desVolkes zu entgehen. 1) alsder messia

nische König,der seine Würde nicht der Laune einer

unbeständigen Menge verdankt, 2) als der hohe

priesterliche Fürsprecher, 3) als der alles über

schauende Lenker des Weltlaufs.

II. Er treibt seine Jünger in das

Schiff. 1) um sie von demVolkezu scheiden und

vor Versuchung zu bewahren, 2) sie erkennen zu

laffen, wie sehr sie seiner bedürfen, 3) ihnen zu zei

gen, daß er sie nie ausdenAuge verliert, sondern

ihnen aus aller Noth hilft. Die Gespenster und

Schreckbilder eitlerFurcht verschwinden vorder herr
lichen Offenbarung Christi.

--- -----

Sonntag,30. April 1882.

Menschensatzungen.

I. Die Anklage der Schriftgelehrten. (V.1–5)

V.1. Zur Zeitdes in unserer Lektion berichteten
Vorfalls ist die Verbindungder feindseligen Phari

jäer von Galiläa und Judäa gegen den Herrn be

reits eingetreten. Sie fangen an, ihm allerlei

Schwierigkeiten in denWeg zu legen. So scheinen

auch die Pharisäer undSchriftgelehrten,

welche in unserer Lektion den Herrn zur Rede stellen,

speziell dazu an ihn abgeordnetzu sein. Der hohe

Rath stand nämlich mitden Synagogen der Pro

vinzen und selbst desAuslandes in stetenVerkehr

(Apg.9,2). Es besuchten daher einzelne Abgeordnete

jener Behörde die Provinzen fleißig und achteten
darauf, daß überalldie Grundsätze des Pharisäis

mus beobachtet wurden. Solche Abgeordneten

waren vermuthlich die Schriftgelehrten,

ie von Jerusalem gekommen waren.
V.2. Recht anschaulich leuchtet der pharisäische

Mark.7,1–23.

Geist hervor aus der kleinlichen Ueberwachung der herrlicher,

Wie zur Zeit Jesu, Worte des Gesetzes sind schwer und leicht

so fehlt es auch heute nicht an Leuten, welche den

Jünger bei ihren Mahlzeiten.

lichen Fehler aufzusuchen und auszuposaunen.

V.3–4. Nach den Satzungen der Schriftgelehr

ten mußten die Juden gar häufig ihre Hände

waschen, besonders ehe sie das Brod aßen,

d. h. sich zur Mahlzeit niederließen, und nach voll

endeter Mahlzeit. Auch wenn sie von derStraße

oder von einem Versammlungsorte kamen, wo sie

mit allerlei Leuten zusammentrafen, mußten sie sich

sofort nach ihrem Eintritt ins Haus waschen",

weil sie möglicher Weise mitHeiden oder levitisch

Unreinen in Berührung gekommen und dadurch

selbst unrein geworden sein mochten. Dazu kamen

dann noch allerlei andere Waschungen, welche an

echer in und Krügen, ehernen Gefäßen

und Tischen vorgenommen werden mußten.

Allerdings hatte Mose (3.Mos. Kap. 12–15) ver

schiedene ceremonielle Waschungen angeordnet; aber
die Schriftgelehrten hatten diese Gesetze verschärft

und auf das engere Privatleben und gewöhnliche
Hausgeräthe ausgedehnt. Beiläufig sei hier be

merkt, daßdasWort(Baptismos), mit welchen der

griechische Text hier die Waschungen der

Tische u. j.w. bezeichnet, dasselbe ist, vonwelchen

die Baptisten behaupten, es dürfe nur „Unter

tauchung“ übersetzt werden.

Sie es sein das Brod mit ge

um ein ein, d. h. mit ungewaschenen Händen.

Das Gebot, sich vor dem Essen die Hände zu

waschen, findet sich nichtimA. Testament, obschon
Waschungen für Verunreinigte vorgeschrieben sind

(3 os. 15). Die g daher

altlich nur von einer Uebertretung der Satz 11 in' ' '' desH zu ng

. Die Vertheidigungdes Herrn. (V. 6–13).

V. 6–7. Der leugnet keineswegs,

seine JüngerdieSatzungender Aeltesten übertreten;

er sieht in diesen Satzungen eben keine Gebote (Slot

tes, sondern nur Menschengebote,die geradezu

verwerflich werden,woman sie den Geboten Gottes

gleichstellt oder ihnen garüberordnet. Dies hatten

die Pharisäer, darum wendet er den Spruch des

Je jaias auf sie an: Dies Volk ehret

in ich u. j.w. DerSinn dieses Prophetenwortes

ist: sie sind pünktlich in deräußerlichen Beobachtung

des Gesetzes, eifern mitWorten um das Haus des

Herrn; aber ihr Inneres ist voller Selbstsucht.

Ihr Herz ist ferne von mir. Gott fordert
das Herz, und das haben sie ihn nicht gegeben.

Aber veraeblich dienen sie mir u. .. w.

Mitdiesen Worten ist der Dienstdes heuchlerischen

Formwesens gerichtet. Und doch,wie häufig ist noch

heute die heuchlerische Scheinheiligkeit diesesForm
wesens! Gottes Wort ist die einzige untrügliche

Richtschnur unseresLebens;dieHeuchler aberwollen

etwas Uebriges thun. Sie legen dem Gewissen

Lasten auf, die Gott nicht geboten hat, und glau
ben sich dadurch entschädigt, wenn sie die heiligsten

Forderungen des göttlichen Gesetzes verletzen.

V.8–9. Nicht nur unbewußt, sondern mit dem

bestimmtesten Bewußtsein erhoben die Rabbiner
ihre Satzungen über dasGesetz Mosis. Im Tal
mud heißt es: Die Worte der Schriftgelehrten sind

als die Worte des Gesetzes,

te

Worte der Schriftgelehrten aber sind alle leicht (faß
Frommen aufpaffen, und eine wahrhaft satanische - lich). Zujeder Zeit ist der Eiferfür äußereSatzun
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gen mit den ewigen Grundgeboten Gottes und der

Humanität in Konflikt gerathen. Bemerkenswerth

ist, wie die Juden bei ihrenSabbathsatzungen der

ewigen Unruhe, bei ihren Reinigungsgesetzen der

sittlichen Unreinigkeit, bei ihren vielen äußerlichen

Taufen dem Mangel der Geistestaufe, bei ihrem
Separatismusder ZerstreuunginalleWeltverfielen.

V.10. Denn Moje hat gesagt. DerHerr
wählte dieses Gebot offenbar, weil die Liebe und

Achtung der Kinder gegen die Eltern eine von Allen

zugestandene Verpflichtung ist. Wer dieses Gebot

antajet, der hat gewißGottes Ordnungim Kerne

verletzt. DasEhren der Eltern hat in der heiligen

Schrift eine weitreichende Bedeutung und schließt

nicht bloßAchtung und Unterwerfung ein, sondern

auch liebevolle Versorgung, den thatsächlichen Ex

weis der Ehrfurcht durch Wohlthaten, welche den

Eltern erzeigt werden. Das mit Fluchen über

jetzte Wort schließt in sich: jeglichen Ungehorsam

gegen Eltern, böses Denken, Reden und Thun, sie

lästern und ihnen Unglück anwünschen. Kein Ge

bot des Dekalogs wird in der heiligen Schrift ein

dringlicher eingeschärft als dieses. Wahrhaft schauer
lich ist die Drohung, welche Spr.30, 17 über die

Uebertreter desselben ausgesprochen wird: „Ein

Auge, das den Vater verspottet und verachtet, der
Mutter zu gehorchen, das müssen die Raben am

Bach aushacken unddiejungen Adler freffen.“
V. 2. Korban (eigentl. Gabe) bezeichnet

hier einen Gott geweihten Gegenstand;

denn die Juden gebrauchten in der Weiheformel:

„Das ist eine Gabe für Gott,ihm geweiht“gerade

diesesWort. Nachdem Gesetze war nun allerdings

der Israelit gebunden,den sogeweihtenGegenstand

auch wirklichGottzu heiligen. „Bezahle den Höch

sten deine Gelübde“(P.76,11). DieRabbiner aber

bildeten die Lehre von den Gelübdeopfern dahin

aus, daß die Weihe desKorban auchdann unver

brüchlichgelten sollte,wenn dergeweihte Gegenstand

nicht als Tempelgabe dargebracht wurde. Wenn

dann bedürftige Eltern ihre Kinder um Unter

stützung ansprachen unddiese sagten: „Korban, es

sei Gott geopfert,“ so konnte dasselbe nicht wider

rufen werden und die Eltern erhielten nichts. Ja,

die Rabbiner lehrten sogar, daß Kinder frei von

Schuld seien, wenn sie im Zorne zu ihren Eltern

sagten: „Alles,was wir haben undwomitwir euch

nützen könnten, sollGott geweiht sein.“ Ueberhaupt
erklärten sie es für wichtiger undGottwohlgefälli

ger, wenn manGott seine Gaben weihe, alswenn

uan seine Eltern unterstütze. So wurdedurch einen

von Frömmigkeit dasGesetzGottes aufge

YOULIN.

V.13. Wie einfach, klar und unwiderleglich hat

derHerr hier die pharisäische Heuchelei bloßgestellt

an den einen Gebot der Liebe zu den Eltern.

Mit dem Ausdruck „und desgleichen thut

ihr viel,“deutet er aber an,daßdieselbe Heuchelei

auch an vielen anderenGebotenGottes nachgewiesen

werden könnte.–Allerdings wollte der Herr die

sonst löbliche Sitte von Schenkungeu für kirchliche

oder philanthropische Anstalten u.dgl. nicht tadeln;

wohl aber spricht er deutlich aus, daßdieselben nie

mit Umgehung der Verpflichtungen gegen dürftige

Eltern oder Verwandte gemachtwerden sollen.

III. Die Belehrung. (V.14–23). V.14–16.

DerHerr redet hier nicht von der gesetzlichen,

sondern von der sittlichen Verunreinigung. Er

will die Gültigkeit der mojaijchen Speise

nicht aufheben, deutet aber trotzdem an,

aßdieselben, die ja nur eine leibliche Reinigkeit

(Hebr.9, 13) forderten und bewirkten, bloßderinne

ren Reinheit des neutestamentlichen Gottesvolkes

zum Vorbild und zur Vorbereitung dienen sollten.

Nicht gewisse Speisen, die zum Munde ein-

gehen,verunreinigen den Menschen sittlich und

schließen ihn von dem geistlichen Israel aus, jon

dern, was zumMunde ausgehet,d. i. was

aus einem verderbten, widerspenstigen Willen und
aus unreinen Leidenschaften entspringt, das befleckt

Sinn und Wandel und raubt dem Menschen das

Wohlgefallen Gottes. Die Worte: WerOhren

hat u. j.w. sollen die vorhergegangene Belehrung

tief in die Herzen der Zuhörer einprägen.

17. SeineJünger ihn. Daß

der Herr hier in so offenen Widerspruch mit der

Lehre der Pharisäer trat, befreundete die Jünger,

um so mehr da sie den eigentlichen Sinn einer

Worte nicht vollkommen verstanden hatten. Sie
bitten ihn daher um weitere Erklärung. Diese giebt

ihnen derHerr in den folgenden Versen.

V.18–23. Nie ist ein demüthigenderes Bild

von der Verderbtheitder menschlichen Natur gezeich

net worden als das, welches der Herr hier giebt.

Welcher Art auch immerdie Sünde sei, dasHerz

ist die Werkstätte, auswelcher sie hervorgeht. Was
daraus kommt, das hat sittlich verunreinigende

Wirkung. Da derHerr hier nichtvondem Herzen

einzelner verkommener Menschen, sondern von dem

Herzen derMenschenim Allgemeinen redet, so spricht

er hier aufsBestimmteste die Thatsache der allgemei

nen Sündhaftigkeit aus. Die V.21. und V.22

aufgezählten Sünden sollen kein vollständigesVer

zeichniß all des Bösen sein, welchesaus demMen
schenherzen aussteigt, sondern nur anschaulich

machen, daß das unerneuerte Herz der Born des

Verderbens und der Sünde ist. Nur durch die
Wiedergeburt kann dieser Uebelstand beseitigt

werden,und dazu bedarf es göttlicher Kraft. Aeußer

liche Reinigungen vermögen dies nicht zu bewirken.

Ist das Herz die Quelle des Bösen, so muß es

unsere ernste Sorge sein, über dasselbe zu wachen,

damit es uns nicht in Schuld und Schande stürzt.

Disposition. Die pharisäische Frömmigkeit.

J. Wie die Pharisäer vor Menschen

erscheinen. 1) Der Buchstabe wird über den

Geist erhoben, die äußere Form, allerlei Gebräuche

undSatzungen andieStelle des eigentlichenWesens

der Religion gesetzt(V.3 und4). 2) Sie sind voll

Tadeljucht(V. 2und5). 3) Sie offenbaren einen

Geist frecherAnmaßung. Sie fragen, als ob sie die

Richter Aller wären und über dasSchicksal. Anderer

zu entscheiden hätten (V.5).

I.Wie sie Gott gegenüber sind. 1) Sie

sind unredlich vorGott, obwohl sie vor den Men

jchen im Gewande der Aufrichtigkeit erscheinen
V.9–13). Sie erscheinen vor der Welt als die

Frömmsten, aber ihre Herzen sind ferne von Gott.

enn dasHerz nichtGott geheiligt ist, so ist alles

vergeblich: der schriftmäßigste Glaube, die beste

Kirchenzucht, der schönste Gesang, der pünklichste
Besuchder Gottesdienste, die größte Andacht.
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In den il schicken. Der erste April ist der

Tag, an welchem gute und schlechte Witze, edle und

unedle Scherze, unschuldige Neckereien und häßliche

Narrheiten par Excellenze begangen werden. Das

ist der Thorentag, an welchem Jeder meint ein Pri

vilegium zu haben, den Andern zu foppen, zu nar

ren,anzulügen und nachher auszulachen, und davor
schützt weder Alter noch Stand, weder Reichthum

noch Armuth.

Woher diese lächerliche Sitte, bei der alles lacht,

selbst die, welche ausgelacht werden?

Man hat den April selbst zum Urheber dieser

Neckereien gemacht. Das bürgerliche Sommerjahr

begann beiden alten Deutschen am ersten Aprilund

mit demselben nach der langen Winterruhedie Feld
arbeit, das Waidegeschäft und derFischfang. Für

den ausrückenden Krieger, Landmann und Jäger

war es ein festlicher Tag, der seine Festschmäuse,

Scherze und Ergötzungen mit sich brachte, die um so

leichter in Neckereien und Narrheiten ausarteten, als
der April selbst ein neckischer, launischer Geselle ist,

der die Menschenkinder gar oft derbe anführt, indem

er sie des Morgens mitdem schönsten Sonnenschein

ins Feld lockt, um sie in ein paar Stunden mit

dichten Schneeflocken auszulachen.

Die „Aprilschicker“ thun also nur, was ihnen der

April vornacht.

Andere meinen, das „in denApril schicken“ habe

einen christlichen Ursprung, und sei wie die „Ofter
“ ans dem volksthümlichen Scherze ent

Ull.Die11.

Der Aprilscherz sei nämlich eine Verspottung der

harisäer und der Hüter, die den Herrn Jesuin im

rabe behalten wollten, welches als Narrheit aller

Narrheiten gehöre verspottet zu werden.

Es würde demnach damit die Thorheit der Men

schen verspottet, welche Christun unter den Todten

halten wollen.

Eine andere plausible Erklärung von der Narren

fitte des„Aprilschickens“ scheint folgende zu sein:

Als im Jahre 1530 der Reichstag in Augsburg

tagte, wollte man auf demselben neben den Reli

gionsstreitigkeiten auch noch das Münzwesen regu

liren. Da aber der Reichstag von den religiösen

Streitigkeiten zu sehr in Anspruch genommenwurde,
fand man keine Zeit sich mit denMünzwesen zu be

faffen, und es wurde ein besondererMünztag auf

den 1. April ausgeschrieben.

Nun fingen die Geldmänner an, in allen erdenk

lichen finanziellen Operationen und Spekulationen
sich zu ergehen, die aber gänzlich da

wohl der erste Aprilkann,aberder verkündigteMünz

tag ausblieb.

Die getäuschten Spekulanten hatten den Schaden

und wurden tüchtig ausgelacht. Seitdem soll es
üblich sein, leichtgläubige Menschen am 1. April zu

narren und nachher auszulachen.

Selbsterziehung. Zweierlei Art ist unsere Er

ziehung; die eine empfangen wir von Anderen, die

zweite geben wir uns selbst, und diese ist nicht unin

der wichtig, denn sie allein bestimmt unsere geistige

Bedeutung für die menschliche Gesellschaft und

unseren wahren Werth für dasLeben.

Alle Lehrer und Erzieher derWelt vermögen uns

nicht zu weisen und guten Menschen zu machen,

wenn wir nicht unsererseits dazu mitwirken. Sind

wir aber selbst entschlossen,gut zu werden und Tüch

tiges zu leisten, so werdenwir esauchtrotz mangeln

der Anleitung durch Andere erreichen.

Du weintest einst, alsdu die Welt begrüßt,

DochAller Lächelngrüßte dein Erscheinen.

Gott gebe,daß, wenn sich dein Aug' einst schließt,
Dein Antlitz lächelt,während Alle weinen.

Ein altes moralisches Recept. Erstlich nimum

5 Loth Traurigkeit, 10LothGeduld, 15LothMäßig

keit, 20 Loth Keuschheit, 25 Loth Demuth und

30 Loth Freigebigkeit. Diese Ingredienzien stoße

wohl durch einander inden MörderdesGlaubens

mittelt des Stempels der Stärke. Alsdann gieße

darauf ein ViertheilHoffnung, siede es in derPfanne

der Gerechtigkeit beidem Feuer der christlichen Liebe,

rühre es oft um mit einem andächtigen Gebet, und

bewahre es dann in dem Geschirr der Beständigkeit,

aufdaß derSchimmelderEitelkeitnichtdazu komme.

Mit dieser Salbe salbe dich dann täglich Morgens

un Abends. Es hilft wider die Hölle. Probatum

Wie ein König einem Zeitungsmanne nachstehen

mußte. AlsHerr Thiers Minister-Präsident war,

arbeitete er eines Tages mitdenKönige LouisPhi

lipp in Neuilly. AmSchlusse derBerathung, sagte

der König: „Wollen Sie nicht mit mir dinieren?

Wir könnten nachdem Diner die Arbeit fortsetzen.“

–„Ichdanke EuerMajestät, ichwerde von meiner

Frau in Paris erwartet.“– „Nun,“ sagte derKö

nig, „ich werde nach Paris schicken, umFrau Thies

in Kenntnis zu setzen,daß Sie mit mir speisen.“–

„Majestät setzen mich in Verlegenheit. Ich erwarte

heute Gäste.“–„Die Gäste, und wer diese auch

immer sein mögen, werden begreifen, daßSie nicht

nach Paris kommen können, wennSie hier durch

Staatsgeschäfte zurückgehalten werden.“–„Maje

stät! Ich muß Ihnen mittleilen, daß ich licente

Herrn Channbolle, DirectordesSiècle, zum Speisen

geladen habe.“–„Herrn Chambolle!“ rief derKö

nig. „Ab, das ist etwas Anderes! Ich wage es

nicht,Sie zurückzuhalten,“ und der Minister-Prä

sident verließ den König, um mitHerrn Chambolle
zu speisen.

Der Seehandel der ganzen Welt mag jetzt das

Vierzigfache von dem Umfange vor 200 Jahren

haben. Die Tonnenzahl der Schiffe verdoppelte sich

im Laufe des 17. Jahrhunderts. Im 18. Jahr

hundert ist sie zehnmal größer geworden; allein in

den letzten 25 Jahren ist sie verdoppelt. Sie mißt

jetzt 20,000,000 Tons. Daneben ist die Nachheit
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der Reisen viermal so groß als um 1680.

Wenn also die Tonnenzahl verzehnfacht, die Ge

schwindigkeit vervierfacht ist, so hat sich der ganze

Seehandel auf dasVierzigfache gehoben. Davon

hatEngland den Löwenantheil mehr als je. Seit

1874 hat der britische Handel mitNordamerika sich

um84Prozentvermehrt, während die Ausklarirun

gen aller übrigen Staaten zusammen unverändert

eblieben sind. Großbritannien klarierte allein in

ampfern nach Nordamerika im Jahre 1875

1,445.000Tons und in 18792448.000 Tons.

Postkarten. DerVerbrauch an Postkarten hat in
der kurzen ZeitdesBestehens diesesVerkehrsmittels

einen außerordentlichen Umfang angenommen. Im |“

ahre 1878 sind allein in Europa 342 Millionen

tück abgesandt worden. Davon entfallen 111,

445,00 auf Großbritannien, hiernächst folgt

Deutschland mit 108,741,000 unddann Frankreich

mit 30522006Stück. Diese Zahlen, so groß sie

werden bei weitem übertroffen von dem ent

prechenden Verkehr in den Vereinigten Staaten

von Nordamerika,wodie Postkarten erst seit6Jah

ren eingeführt sind. Im vergangenen Jahre hat

der Postkartenverbrauch daselbst über246Millionen

Stück betragen und fürdas Etatsjahr 1880–1881

berechnetdie nordamerikanische Postverwaltung den

Bedarf auf mehr als 300 Millionen Stück. Den

Jahresverbrauch in allen Länden des Weltpost

vereins kann man, bei mäßigerSchätzung, auf mehr

als 700 Millionen Postkarten annehmen, täglich

also2Millionen.

Der berühmte Commentator Dr. John Brown

hatte seinen vollen Theil des Glückswechsels in die

dem Leben. Als erin Dunjee lebte, wardie Baar

schaft seiner Kasse so zusammengeschmolzen, daß er

eines Tages in einenLaden ging, um einen halben

PfennigwerthKäse,den er leidenschaftlich gern aß,

zu kaufen. DerWirth aber erklärte ihm, er könne

unmöglich so wenig Käse zum Verkauf abwägen.

„Nun,“ frug der gelehrte Herr Doktor, „wie wenig

Käse können Sie denn eigentlich zum Verkaufab

wägen?“ „Einen Pfennig werth,“war die Ant

wort. „Dann wägen Sie gefälligst einen Pfennig

werth Käse ab.“ Schnell war der Wirth bereit,

dem WortdesDoktors Folge zu leisten, in derEx

wartung, daß derselbe für einen PfennigKäse kau

fen würde. Allein nach der Abwägung legte der

err Doktor seinen halben Pfennig hin, nahm das

Meffer des Wirthes in die Hand mit den Worten:

„Sehen Sie, ich will Ihnen Unterricht ertheilen,

wie man einen halben Pfennig werth Käse ver

kaufen kann.“ Damit schnitt er das Stück Käse

mitten entzweiund entfernte sich mitder einen Hälfte

desselben.

Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil.

Ein vornehmer Herr, den man aber keine feinen

Umgangsformen nachweisen konnte, hatte einst den

berühmten ProfessorFriedrich Taubmann(1565bis

1616) in Wittenberg zu sich geladen. Als Taub

mann nun ankam und seinem Gastgeber die Hand

zumGruße reichte, hielt sie dieser fest und bemerkte:

„Herr Professor, wastreibtIhr dochdaheim, daß

Ihr so grobe und harte Hände habt? Ichglaube

gar, Ihr seid ein Drescher.“–„Errathen,“ warf

jetzt Taubmann ein, „den Flegel habe ich eben in

der Hand.“

Verschiedene Orthographie.

Ja,ja! es ist die Weißheit
Bei Euch hoch angeschrieben;

Doch ist dafür die Weisheit

BeiEuch auch weggeblieben.

Ein aufrichtiger Vater. „Also Sie wollen meine
Tochterheirathen?“–„Esist unein höchster Wunsch.“

–„Können Sie kochen?“–„Ich?Nein.“–„Kön

nen Sie waschen, bügeln,Kinderwarten,Strümpfe

stopfen, mit einen Worte, können Sie die Haus

haltung besorgen?“– „Gewiß nicht!“– „Das

müssen Sie aber alles können, denn meine Tochter
kann es nicht!“

Witziger Trost. Als die deutschen Truppen unter

General Werder dem Feinde gegenüberstanden,

suchten sie einander in der grimmigen Kälte oft in

merkwürdiger Weise zu trösten. Einer rief: „Hur

rab, was müssendie Franzosen da drüben frieren!“
Das war ein Stichwort, welches da und dort

gute Laune gab. Aberam kräftigsten übertrumpfte

ein Pommer in Südelsaßden Winterfrost. Als ein

Eingeborener sich über die Kälte bitter beklagte,

sagte er stolz: „So ein frostiges Land!–Bei uns

zu Lande thaut es noch bei solchem Wetter.“

Der englische Schönheitsapostel Oscar Wilde be
klagte sich bei der gescheuten Frau des Senators

Pendleton darüber, „daß es in diesem Lande keine

Ruinen und keine Naturmerkwürdigkeiten gebe.“

Die Behauptung betreffs der Naturmerkwürdig
keiten ist ein riesiger Blödsinn, da es ja in vielen

Theilen desLandes von solchen Merkwürdigkeiten

wimmelt. So direkt nieb jedoch die höfliche Frau

Pendleton demWilde seine Unwissenheit nicht unter

die Nase, sondern sie erwiderte auf seinen obigen

Ausspruch folgendes: „Unsere Ruinen werden bald

genug kommen, und wasdie Merkwürdigkeiten be

trifft, so importieren wir sie vom Auslande.“ Der

Ton, in welchem die Dame dies sagte, belehrte den

eitlen Narren, daßFrau Pendleton durchaus keine

Schmeichelei für ihn im Sinne hatte.

Ausnahmen.

Nicht alle ' : sind

Zum Lachen, sollt' ich meinen;

Denn unter ihnen find’t

Sich mancher auchzum–Weinen.

Stadien der Civilisation. In Boston beklagt

man, in Newark verklagt, in Atlanta verfolgt und

in Kansas hängt man die Kassenschwindler, falls

sie ihren Raub nicht herausgeben.

Sparsam. Gast: „Kellner, was kostet ein ge

bratenes Huhn?“ Kellner: „1 Mark50!“ Gast:

„Und die Sauce?" Kellner: „Die Sauce kostet gar

nichts.“ Gast: „Dann bringenSie mir eine Por

tion Sauce!“ -
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aus und Herd.
Ein illustrirtes Familienblatt.

Zehnter Band. Nai 1882. Jünftes Heft.

Mexiko, einst und jetzt.

–

Von J. H. Schimmelpfennig.

eriko hat, unter allen Ländern aufErden,

die seltsamste Geschichte hinter sich. Wie

die Urbewohner des Landes und über

haupt des ganzen westlichen Continents hierher

gelangten, ist noch immer ein Räthel derGe

schichte, aber eigenthümlich und interessant ist

es,daßMexiko, trotz seinen unbequemen Felsen

und Gebirgsketten, von jeher das Centrum

der Kultur für diesen TheilderWelt bildete,

biszur Zeitder europäischen Eroberung.

Die Tolteken, die ältesten Bewohner, von

denen wir einigermaßen sichere Thatsachen er

mitteln können, kamen um die Mitte des sieben

ten Jahrhunderts ausTlapallan, welcheswahr

scheinlich im fernen Nordwesten liegt, nach

Mexiko. Schon die hatten sich weit emporge

schwungen ausdem rohen,barbarischen Zustand,

in dem sich die übrigen Völker Nordamerikas

befanden. Sie hatten ihre medizinischen und

astronomischen Kenntniffe zu einer bedeutenden

Vollkommenheit gebracht. „Einen Kalender

hatten sie,“wie unsSchroot sagt, „welcher nicht

nur die Kalender der gleichzeitigen europäischen

und asiatischen Kulturvölker, sondern auchden

gregorianischen, in genauer Annäherung an das

wirkliche Sonnenjahr, übertrifft.“ In den

Künsten waren sie nicht so weit voran. Die

Bildermalerei hatte unter ihnen große Bedeu

tung gewonnen, da sie sich in der Aufzeichnung

geschichtlicher Ereigniffe einer Bilderschrift be

dienten, die zwar schön und brillant genannt

werden muß, dochohne RücksichtaufSchattierung

und die Gesetze derPerspective angefertigtwurde,

und somitgeradedas,was wir beieinemKunst

werk zuerst suchen, entbehrt. Sie verstanden

es ferner, große Steinbauten zu errichten, die

edlen Metalle zu bearbeiten und dergl. mehr.

Um die Mitte des elften Jahrhunderts zerstreu

ten sie sich und zogen weiter südlich.

Doch haben sie das Gepräge ihres Geistes in

Religion, Wissenschaft, Kunst und Ackerbau

hinterlassen und alsdie Azteken zweiJahrhun

derte später in Mexiko einzogen, fanden sie

manche Einrichtungen vor, wodurch auch sie

in ihren Kulturanfängen nur befördert werden

konnten.

Nach mächtigen Kriegen befreiten sichnun die

Azteken gänzlich von fremder Abhängigkeit und

errichteten ein eigenesKönigthum, unter dem sie

sich immer weiter ausbreiteten. Freivon euro

päischem Einfluß entfalteten sie auf allen Ge

bieten des Lebens eine rege Thätigkeit und eine

Liebe zur Ordnung, wie man sie von einem so

abgeschlossenen Volke nicht erwartet hätte. In

Ackerbau, Handel, Gewerbe, Kunst, Politik und

Religion gingen sie nach bestimmten Gesetzen

und Regeln zu Werke, wodurch sie sich über die

wilden Nationen beider Continente dermaßen

erhoben, daß wir nur mit Bewunderung auf

ihre selbstständige und selbstentwickelte Civili

jation zurückblicken können. „Das mexikanische

Volk lebte unter einer despotischen Regierung,

aber seine Rechte wurden durch eine Reihe von

Gerichten bewahrt, deren Richter, theils vom

König ernannt, theils auch vom Volke selbst er

wählt wurden. Zeugniß wurde unter Eid ab

gelegt; und regelmäßige Protokolle von den

Gerichtsverhandlungen geführt. Trauungen

wurden nur unter der Weihe der Religion voll

zogen und Ehescheidungen wurden nach sorgfäl

tiger Untersuchung durch ein eigens dazu auf

gestelltes Tribunal bewilligt. Obwohl Skla

verei unter ihnen bestand, so war sie doch nicht

erblich; alle Merikaner waren frei geboren.

Steuern wurden nach gewissen festgestellten

Raten auferlegt und ein dazu angestellter Be

amter hielt genaue Rechnung darüber. Die

Mexikaner hatten einen nicht unbedeutenden

Fortschritt in den Gewerben gemacht; sie er

zeugten Baumwollenzeug von sehr feinemGe

webe und schmückten sie mit Federstickerei von

außerordentlicher Schönheit. Sie fabrizierten

Papier von den Blättern der mexikanischen

Aloe und Zucker aus den Stengeln des ameri

17
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kanischen Mais. Aus Gold und Silber verfer- sie zahlreiche Menschenopfer ihren Götterndar

tigten sie schöne und kunstreich geschmückte Ge- brachten, daß sie im krassesten Aberglauben be

fäße. Die Bearbeitung des Eisens kannten sie fangen waren, so kann all die Greuel, die im

nicht, aber sie verstanden es, Kupfer mit Zinn Gefolgeder spanischen EroberungüberdasLand

so zu vermengen, daß sie es zu Kriegs- und kamen, doch nicht rechtfertigen. Als Cortez

gutverwenden konnten. Land- nachMexiko kam und sein Werk begann,gab er

au war ihre geachtetste Beschäftigung, mit als einen Hauptgrund seines Kommens die

Ausnahme desAdels und der Krieger gab sich Civilisierung undChristianisierungderMexikaner

dasganze Volk demselben hin. Zur Beförde- an, denn jeder, selbst der gottloseste Mensch,

rung desselben waren künstliche Wasserleitungen sucht den Mantel der Gerechtigkeit oder Heilig

zur Befeuchtung des Landes angebracht; man keitum sich und sein Werk zu hängen,–aber

ließ die Felder manchmal brach liegen, damit sie doch hielt er immer Augund Ohr offen für alle

ihre ausgenützten Kräfte wieder sammelten; Zeichen von Gold und Silber, die er finden

' zur Erhaltung der Wälder waren ein- konnte. Gold forderte er von dem König des

geführt. Die besseren Häuser in den Städten Landesund Montezuma beschenkte ihn reichlich;

waren aus Stein und Kalk gebaut; die Stra- da nahm er ihm auch sein Königreich; Gold

Brunnen und Wafferleitungin der Stadt.

ßen waren solid gepflastert und die öffentliche

Sicherheit wurde durch ein erfolgreiches polizei

liches System erhalten.“ (Mackenzy Amerika.)

Die Stadt Mexiko wurde durch zwei steinerne

Wafferleitungen mit frischem Wasser versehen;

noch erhaltene Gebäude und Ruinen legen be

redtes Zeugnißabfür die Fertigkeit undFestig

keit ihrer Baukunst.

Dies wardasVolk, auf das im Anfangdes

16ten Jahrhunderts mit schrecklicher Schnellig

keit die Zerstörungswuth der spanischen Erobe

rungfiel. Nehmen wir auch in Betracht, daß

in gesellschaftlicher Beziehung nochgar manches

Unvollkommene, ja sogar Greuliche und Ernie

drigende bei den Mexikanern sich vorfand, daß

wollte er von den Einwohnern des Landes und

als ihm diese keins mehr geben konnten, nahm

er ihnen Land und Freiheit; Gold suchten die

spanischen Abenteurer, die in seinem Gefolge

herüberkamen und ließen sich aufden wunden

Nacken und triemenden Schultern der Einge

borenen über die Berge tragen. Gold war das

Motiv ihres Heldenmuthes, aber auch ihrer

Greuelthaten. Zu dieser Goldsucht wurden sie

vonder Heimath aus angespornt. Die spani

sche Krone forderte als ihren gerechten Antheil

zwei Drittel von allem Gold und Silber, das

erobert wurde, Um rechtvielGoldzu erhalten,

wurde das arme Volk auf alle Weise unterdrückt.

Cortez ließ überall Kirchen bauen und theilte
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In den letzten fünfzehn Jahren hat sich in

Mexiko manches verändert. Nach manchen

Kriegsstürmen und inneren Revolutionen er

langten die Republikaner die Oberhand. Mari

milian, der letzte ausländische Beherrscher

Merikos, wurde am 13. Juni 1867 erschossen.

Juarezwurde wieder zum Präsidenten erwählt.

Unter seiner Administration wurden Mönche,

Nonnen und Jesuiten vertrieben und die

Rechte der Kirche eingeschränkt. Doch behält

die clerikale Partei noch immer einen Theil

ihrer früheren Macht. Anderen Kirchen bietet

das erneuerte Mexiko ein weites und ergiebiges

Feld christlicher Thätigkeit. Protestantische

Missionsstationen sind in allen Theilen des

Landes gegründet worden und die Bibel wird

unter dem Volk verbreitet und dieser göttliche

Same trägt dort wie überall segensreiche

Frucht.

Das Land ist unermeßlich reich, aber seine

Entwicklung wird durch die Schwierigkeit des

Verkehrsgehindert. In den letzten 20Jahren

sind Eisenbahnen gebaut worden; die wichtigste

unter ihnen ist die zwischen Vera Cruz und

Mexiko, aber außerdem Bereich dieser Bahnen

findet man nur schlechte Fahrwege oder, was

noch schlimmer ist, man muß sich per Esel

transportieren lassen; ja es kommt sogar vor,

dasLand in Kirchsprengel ein; dann überließ daß die einzige Verbindung zwischen mehreren

er die Bekehrung desVolks den Franziskanern Städten in einem sogenannten camino de pa

und Dominikanern, während er sich der welt- 

licheren Beschäftigungdes Herrschens undGeld

erpreffens hingab. Unter den Priestern und

Mönchen, die Meriko überflutheten, befanden 

sich manche, die sich das Wohl der Einwohner

angelegen sein ließen. Die plötzliche Kunde 

von Millionen Heiden, deren Dasein kaum ge

ahnt war, erweckte in den spanischen Klöstern

ein starkes Verlangen nach missionierender Thä- 

tigkeit. Viele kamen herüber, deren reine Ab

fichten, gänzliche Selbstverläugnung, heroischer

Muth und Ausdauer einer reineren Kirche Ehre 

angethan haben würde. Aber neben diesen kam 

ein ganzes Heer von Priestern vom gemeinsten

Charakter,derenLebenswandelgeradezu schmäh

lich war. Unter dem Schutz der spanischen

Regierung erwarb sich die römische Kirche einen

unermeßlichen Reichthum.

Missionar Butler sagt: Vor 20Jahren war

die katholische Kirche in Mexikodie reichste Kirche

in der ganzen Welt, und dabei ist das merika

nische Volk heute in einem übleren Zustand als 

zur Zeit da Cortez Mexiko entdeckte. Neun

Bischöfe erhielten zusammen ein Einkommen

von 8725,000 jährlich und davon bekam der

Erzbischof $135.000 jährlich. Das Einkom

men der Kirche von ihrem Eigenthum und vom

Zehnten belief sich auf25 Millionen jährlich,
dabei war die Kirche steuerfrei. Mexikanischer Priester.
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jeros (Vogelweg) besteht, d. h. Pfade, die so aus Cochinnal, Indigo, Häuten und Maha

eng sind, daß man nur Esel zum Transport

gebrauchen kann.

goniholz.

DasKlima läßt sich gar nicht beschreiben, da

An Silber wird aus den Minen Mexikos | man im wärmsten Sommer aufden hochgelege

ungefähr fünfzehn Millionen Dollars werth

jährlich genommen.

nen Plateaus angenehm kühl, ja sogar kalt,

Die Ausfuhr des Landes und im Winter in den niederen Ebenen warm

eträgt ungefähr zehn Millionen und besteht sein kann.

–--->----<- >-E -------------

Im alten Vaterlande,

Heimstätten der inneren Miffion.

Vom Editor.

III

Bie Rettungsanstalten Deutschlands.

erwahrloste Kindergiebt esimmerundüber

all, so auch in Deutschland. Aber esgab

und giebt noch immer edele Menschen, die

sich dieser Armen annahmen. Pestalozzi war

eine dieser Edelmannsnaturen, H. Zeller von

Beuggen eine andere, Fellenberg in der Schweiz

eine dritte undJohannesFalk von Weimar, der

Dichter des Liedes „O,du fröhliche, odu selige,

gnadenbringende Weihnachtszeit,“ darf als der

Bahnbrecher des Werkes zur Rettungverwahr

loster Kinder in Deutschland betrachtet werden.

Jedoch–wir sind ja in Hamburg, ganz nahe

bei Horn, wo das Rauhe Haus, die einfluß

reichste aller Rettungsanstalten Deutschlands be

steht. Weshalb nicht hinausgehen? Gesagt,

gethan. Die Strecke ist keine bedeutende und

bald stehen wir vor derAnstalt. Der edleGrün

der derselben–Dr. Wichern–ist zwar zu den

Vätern versammelt, wir fanden uns jedoch recht

gut zurecht und haben die Anstalt ohne viel

Aufhebenszu machen, inspiziert.

Vor allem finden wir nicht etwa ein Haus,

wir eher für ein Schweizerhaus als für ein

Fabrikgebäude gehalten hätten.

Ebenso mannigfaltig wie die Gebäulichkeiten

sind auch die Abtheilungen des Rauhen Hauses,

das man mit Recht einen Cyklus von Anstalten

genannt hat. Da ist die Knaben-Kinderanstalt;

die Mädchenanstalt; das Pensionat; die Lehr

lingsanstalt; die Brüderanstalt; die Buchdrucke

rei; die Agentur u.f.w. Ursprünglichwar das

Rauhe Haus nichts als eine Kinderrettungs

anstalt, und das ist esder Hauptsache nach auch

jetzt noch.

Zwischen 1000und2000Kinder haben hier

Zufluchtgefunden, undwerden nichtin kasernen

artigem“sondern mittelst des

Gruppensystemsgut erzogen. Dr.Wichern hielt

nämlich andem Grundsatz fest, daß auch in der

Rettungsanstalt die Familie als Bewahrerin

des Herzens so viel als möglichdargestellt und

verwirklicht werden müsse. Zwölfbis fünfzehn

Kinder wohnendeshalb unter Aufsicht in einem

Häuschen beisammen und bilden eine Familie.

Jedes Häuschen hat ein Gärtchen und jedes

Kind ein Beet, und alleszusammen ist so rein

lich und hübsch und geordnet, wie die Pfeifen

einer gutgehaltenen Orgel. Und singen können

sie in diesem Rauhen Hause, daß es eine Lust

nicht rauh, sondern recht lieblich und ein- | ist, nicht etwa nur einstimmig, sondern zwei-,

ladend aussehen–erfahren, daßdas ursprüng- | drei-, vier- und fünfstimmig.

liche, erste Haus der Anstalt einem Gärtner. Die Erziehung ist auf die drei Ecksteine–

Namens „Ruge“ gehörte, und in der ganzen Bibel, Unterricht, Arbeit – gegründet. Das

Umgegend unter dem Namen „Ruge Huus“be- Wort unseres Gottes gilt als Fußes Leuchte,

kannt war, woraus man dann ohne Weiteres - das kann man allüberall im Rauhen Haus er

im Hochdeutschen „RauhesHaus“ machte. kennen. Dazu kommt tüchtiger Schulunterricht

Es ist ein kleines nettes aus20bis30Häu- von 24bis34Stunden per Woche und fröh

sern undHäuschen bestehendes Dörfchen, in das liche Arbeit, denn jede Familie besorgt ihre

wir treten. Manche dieser Gebäude sehen recht häuslichen Arbeiten, dasKochen ausgenommen,

stattlich drein, wie z.B.die Agentur undBuch- welches in der von Mädchen betriebenen An

handlungunddas Schulhaus. Andere sind be- staltsküche geschieht. Rings um die Anstalt her

scheiden zu nennen. Alle aber sind in gut er- | aber liegt ein recht ansehnlichesBauerngut, das

haltenem Zustande und manche sehen sogar - auch bearbeitet sein will. Somit giebt es für

malerisch aus, wiez.B. die Buchdruckerei, die alle Hände vollaufzuthun. Die Knaben haben

sondern viele ' und Häuschen, die gar
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': undFeldarbeit zu leisten; dieMäd

en außer den schon genannten Arbeiten die

ganze Anstaltswäsche zu besorgen, ebenso die

Näh-, Flick- undä

In das Pensionat werden Knaben gegen

Kostgeld aufgenommen, und zwar namentlich

solche, welche „besonders guter Aufsicht“ bedür

fen; man findet also Jungens dafelbst, welche

zu Hause gerade nicht die folgsamsten waren,

aber in der Luft des Rauhen Hauses lernen,

wasdas Gehorchen meint.

Im Lehrlingshaus wohnt die confirmierte

Jugend, welche allerlei im Rauhen

Hause erlernt. Es bestehen nämlich in derAn

stalt außer der Druckerei auch Schuhmacher-,

Schneider-und Tischlerwerkstätten,wodie Lehr

linge, wie in dem Lehrlingshauswohnen, aus

gebildet werden, und zwar nicht allein Knaben,

welche in der Anstalt erzogen wurden, sondern

es kommen auch Viele, welche sich biszur Con

firmation sonst wo aufhielten.

Die Brüderanstalt bildet Arbeiter für die

innere Mission aus, nämlich: Stadtmissionäre,

Hausväter für allerleiAnstalten,Lehrer,Kran

kenpfleger u. j. f. Kurz–in diesem Rauhen

sind so viele Faktoren der rettendenAr

eitder innerenMission vereinigt,daß ichjedem

Freunde des ReichesGottes, welcher indieNähe

Hamburgs kommt, anempfehle,wenigstens einen

halben Tag für's Rauhe Hauszu verwenden.

So großartig und bedeutend aber diese An

stalt ist, so steht sie in Deutschland gottlob nicht

allein da. Wir zählen nämlich im alten Vater

lande etwa 500 Rettungshäuser mit 13.000

Kindern, fürderen UnterhaltungundErziehung

jährlich 8600.000aufgebrachtwerden.

Hand in Hand mit diesen Rettungshäusern

wirken gegen 60 sogenannte

im alten Vaterlande, welche nahezu2000Kin

der unterihrer Pflege haben. Diese Erziehungs

Vereine setzen sich–wie etwa die Gesellschaft

in New York–zum Ziele, Waisen oder ver

wahrloste Kinder in guten Familien unter

zubringen, und stehen die Pflegebefohlenen bis

zum vollendeten 18. oder 20. ' Unter der

Leitung und Aufsichtdes Vereins. Ein einziger

derselben–der Neukirchener–hat schon mehr

als sechshundert Kindern den Segen eines

christlichen Familienlebenszugeführt.

IV.

Die Arbeit an den Schwachsinnigen

ist auch eine Rettungsarbeit und wird von den

Gläubigen im alten Vaterlande mitgroßer Be- 

vorzugung gepflegt. Zwar giebt es heutzutage

nicht mehr so viele Blödsinnige wie in früheren

Jahrhunderten, jedoch zählt die letzte Statistik

desdeutschen Reiches deren immer noch54.000

auf. Da istdenn die rettende Liebe eingetreten,

um diesen Armen ein Asyl zu bieten, wo sie

nicht Spott und Mißhandlung, wohl aber

Freundlichkeit und Erbarmen erfahren, undwo

möglich erzogen werden sollen. „Diese Zierde

der inneren Missionsthätigkeit,“wie ein Fach

schriftsteller die Sorge für die Kretinen nennt,

hat Deutschland zuerst angefaßtund ausgebildet,

indem bereits 1835 der württembergische Pfar

rer zu Wildbad im Schwarzwald

eine Idiotenanstalt in seinem Hause errichtete.

Jetzt bestehen im alten Vaterlande 33Anstalten

für Blödsinnige und darunter nur eine Staats

anstalt; während die andern 32von der Liebe

undWohlthätigkeitliebenderMitmenschenunter

halten werden.

Auch für die Fallsüchtigen (Epileptischen) hat

die christliche Liebe in Deutschland gesorgt.

Mehr als40.000 dieser Armen leben imdeut

schen Reiche. Bis 1867wurde keinerleiVersuch

gemacht, durch Anstalten einigermaßen Abhülfe

u schaffen. Zu jener Zeit aber eröffnete Herr

reiherr von Bodelschwingh in einem kleinen

Bauernhaus eine Anstaltfür Fallsüchtige. Jetzt

ist dieselbe zu einer kleinen aus30 bis40Häu

fern bestehenden Kolonie geworden, und wenn

der Leser einmal in die Gegend von Elberfeld

kommt, so gehe er hinaus und schaue sich

„Bethel“ an. Aber dies ist nicht die einzige

Anstalt dieser Art. Wir finden solche vielmehr

in allen Gegenden des alten Vaterlandes.

Die Trunksucht

bekämpft die innere Mission Deutschlands auf

verschiedene Weise, obwohl Temperenzvereine im

amerikanischen Sinne des Wortes'kaum

bestehen dürften. Aber die Verwüstungen des

Alkoholismus werden erkannt und man zieht

dagegen zu Felde, wenn auch nicht mit dem

Ernste undder Gründlichkeit, welche wünschens

werth wären. „Die Trunksucht,“ sagt ein Fach

schriftsteller in Deutschland, „greift den inner

sten Kern des Menschen an, sie stumpft das

Gewissen mit seinen Mahnungen undWarnun

gen an Gericht und Ewigkeit ab, und vernichtet

damit die EmpfänglichkeitdesMenschen für das

Evangelium von der Erlösung, die Erlösungs

fähigkeit. Von der Schrift wird denn auchdie

Trunkenheit geradezu als Ursache der Unrett

barkeit bezeichnet in der Stelle Eph.5,18: „Be

rauschet euch nicht mitWein, darin ist Unrett

barkeit!“ Weildie Trunkfälligen durchdie fort

gesetzte AbstumpfungdesGewissens, desEwig

keitsbewußtseins,das,was sie vorhernochhatten,

nämlich die Erlösungsfähigkeit,verlieren und so

unrettbar werden, darum kann die Schrift
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Gal.5,21 von ihnen sagen, daß sie das Reich - denn die falsche Aufklärung unserer Zeit treibt

Gottes nicht ererben werden.“ nicht dazu an, die Verbrecher in den Gefäng

An Schriften mit solch ernsten Warnungen niffen aufzusuchen und sich um die Wiederher

gegen die Trunksucht fehlt es in Deutschland | stellungdieser und anderer Verworfener zu be

nicht, seltener dringt man auf Enthaltsam- | mühen.

keit; so weit hat man es drüben noch nicht ge-| Eine Elisabetha Fry hat Deutschland zwar

bracht. nicht aufzuweisen, aber doch einen Pastor Flied

Die ersteAnregungzu Mäßigkeitsvereinen im | ner, der kräftig in ihre Fußstapfentratund 1826

alten Vaterlande ging1832von einem Fürsten- | die erste Gefängnißgesellschaft im alten Vater

kinde,demdamaligen Kronprinzen von Sachsen | lande gründete. Ein preußischer Prinz über

aus. Auch König Friedrich Wilhelm III.von | nahm dasProtektorat und Freiherr von Stein

Preußen betheiligte sich mehrere Jahre darnach war ein eifriger Beförderer des Werkes, welches

an der Mäßigkeitsache, weil er wahrnehmen heute noch besteht und ernstlich betrieben wird.

mußte, wie die Trunksucht in seinen Staaten - Die meisten der von den Regierungen eingeführ

unahm, und selbst viele Beamte wegen Trunk- | ten Verbesserungen, z. B. Klassifikation der

entlaffen wurden. Die Wirthe, Brenner | Gefangenen nach Geschlecht, Alter, Grad und

und Trinker suchten die ersten Vereine mitSpott | Artder sittlichen Verdorbenheit und Isolierung,

und Hohn,ja selbst mit roher Gewaltzu unter- | allseitige leibliche Beschäftigung c. sind Erfolge

drücken. Jedoch–das Werk war von Gott, dieser Gesellschaft. Sie sorgt für die aus der

weshalb es bestand und bestehen wird. Die da- | Haft Entlaffenen durch geeignete Unterbrin

zumal in Deutschland angeregte Mäßigkeits- |gung, Beschäftigung und Beaufsichtigung, und

bewegung brachte außerordentlich gute Früchte. |giebt sich überhaupt viele Mühe, umdie armen

Schon 1840bestanden in Preußen 433Mäßig- | Verbrecher, obwohl ihre Hilfsmittel lange nicht

keitsvereine mit50.000Mitgliedern, welchedas so bedeutend sind wie der ähnlichen Vereine in

Gelübde der Mäßigkeit oder völligen Enthalt- |den Ver. Staaten.

samkeit von dem Genuß aller berauschenden Ich könnte noch von manchen andern Liebes

Getränke abgelegt hatten. InSchlesien konnte - werken der inneren Mission des alten Vater

ein nochdurchschlagenderer Erfolg berichtet wer- landes reden. Es möge jedochdas Mitgetheilte

den, indem innerhalb weniger Monate 500.000 genügen, umdarzuthun, daß neben Unglaube,

Männer und Weiber dem Branntweintrinken Bier und Tabacksqualm nochgar viel Gutes in

entsagt, und in kurzer Zeit 50.000 Säufer | Deutschland „getrieben“ wird. Sind manche

nüchterne Menschen geworden. ImJahr1845 der dortigen Anstalten nicht so großartig und ist

ählten die Vereine in Norddeutschland477.000 |die Wirksamkeit der Gesellschaften eine nicht so

itglieder. ausgedehnte wie hierzuLand, so darfeinerseits

Freilich fäteder Feind auch hier,wie überall, nicht vergessenwerden,daß man im altenVater

Unkraut unterdenWeizen und namentlichmachte | lande verhältnißmäßig noch nicht so viele Jün

das Sturmjahr 1848 einen Strich durch viele |ger Christizählt als in den Ver. Staaten und

Hoffnungen. Diegesetzlichen Maßregeln gegeu |daßdrüben das Geld lange nicht so reichlich vor

die Völlerlei und wurden alsPolizei- | handen ist wie bei uns. Aber mit denzuGe

willkür abgeschafft und vergessen, undderKampf| bote stehenden Mitteln wird mehr ausgerichtet

mußte aufsNeue ohne polizeiliche Hülfe auf. | als hier, weil mandrüben das„Sparen“ beffer

genommen werden. versteht, und wer ein Herz für's ReichGottes

Zu Erfolgen wie in den40ger Jahren hat es | hat, wird sich freuen über die Werke, die Er

die Mäßigkeitsbewegungin Deutschland nie wie- | folge, die Heimstätten der inneren Mission

der Jedoch bestehen in allen größeren | Deutschlands. Freilich gehört auch dazu ein

Städten Mäßigkeitsvereine, während christliche | offenesAuge. WennJemandnurdurchDeutsch

Liebe Asyle zur Heilung der Trunkenbolde ge- | land reist, um die Natur, die Kunstgalerien

gründet hat–ImGanzen aber ist Deutschland - und die Theater c. anzustaunen, oder in Ein

in diesem Zweig der inneren Mission noch am | seitigkeit nur die eine oder andere Arbeit im

meisten zurück. Reich des Herrn betrachtet, so wird er wahr

scheinlich von diesem mannigfaltigen Getriebe

VI. der inneren Mission wenig oder nichts sehen,

An den Gefangenen und Werworfenen Es ergeht ihm etwa wie jenem Deutschen bezüg

- - - lichder StadtNewYork. Alsman ihm umdie

hat die Barmherzigkeit in Deutschland ebenfalls|Charakteristik jener Stadt befrug, kennzeichnete

Thaten vollbracht. Freilich nur von denen, | er dieselbe als einen Ort,wo es nurSchmutz

die etwas erfahren haben vondem Worte: „Mir | Laster und flotte Leute gäbe. Als man ihn

ist Erbarmung widerfahren, Erbarmungderen jedoch fragte, wann und wo er denn in New

ich nicht werth“, sind diese Werke zu erwarten, York gewesen, antwortete er–im Frühjahr



Ber Winter starb. 231

war ich dort, habe den Broadway durchwandert das, wofür er ein Auge hatte. Sowird auch

und bin im Hotel und Theater gesessen. Er der geneigte Leser, sollte er einmal nachDeutsch

hatte seine Augen nicht aufgethan, um sichdie land kommen, die Werke der inneren Mission

tausende von Kirchen, Schulen und Wohlthätig- im alten Vaterlande nicht sehen, wenn er–kein

keitsanstalten New Yorks anzuschauen, und sah Auge dafür hat.

T

Der W'litter Steurb.

m Bache liegt der Winter todt;

Der Held, der ihn bekriegte,

Erließ im Reich sein Aufgebot

Und kam, und sah, und siegte.

Nun liegt bedeckt mit Blüth" und Laub,

Der alte Freudenhaffer,

Und wird fein Leib auch nicht zu Staub,

So wird er doch zu Waffer.

Wir aber winden voller Lust

Ums Haupt unsduft"ge Kränze,

Undjauchzenzu aus voller Brust

Einjubelnd Hoch dem Lenze.

Ein Opfer der Mission in Mexiko.

Frei nachdem Englischen vonF.L.M.

fir leben nicht in einer Zeit, da man die in Mexiko, der am 8. April 1881 nach dem

wahren Jünger Jesu Schluffe eines Abendgottesdienstes auf dem

wie dieses in früheren Jahrhunderten der Heimwege von einem Pöbelhaufen überfallen

Fall war. Und doch ist die Zeit der Märtyrer und so mißhandeltwurde, daß erden folgenden

noch nicht vorbei. Auch jetzt noch muß hie und Tag an seinen Wunden starb.

da ein treuer Zeuge Jesu seinen Glauben mit Epigmenio Monroy, dessen Bild wir

einem Blute versiegeln. Ein solcher Märtyrer den werthen Lesern von Haus und Herd hier

unserer Zeit war Epigmenio Monroy, mit bieten, wurde am24. März 1846zu Real

ein eingeborner Missionar der Methodistenkirche del Monte, Mexiko, geboren. Seine Eltern
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gehörten der Röm. Kath. Kirche an, und es Realdel Monte. Bald hatte er ein kleinesHäuf

war ihr Bestreben, auch ihren Sohn in den lein wahrerJüngerJesu um sichgesammelt,die

Lehren und Gebräuchen dieser Kirche zu er- mit ihm denselben theuren Glanben empfingen.

ziehen. Obwohl der junge Epigmenio große Im Monat Januar 1881 trat Monroy in

Neigung zur Kirche und eine zarte Empfäng- die Reihen der Methodisten-Missionare, und

lichkeit religiöse Wahrheiten an den Tag wurde als solcher nach Apizaco gesandt, einer

legte, so bemerkte er doch Manches in dieser Stadt, ungefähr 80 Meilen von der Hauptstadt

Kirche,das ihm nicht blos bedenklich schien, jon- Mexico entfernt. Er reiste sogleich nach seinem

dern sogar abstieß. neuen Arbeitsfelde, und es währte nicht lange,

Als er deshalb zum ersten Male aus dem - so hatte er sich viele Freunde erworben. Ja, so

Munde eines Missionars das Evangelium in zuvorkommend war er gegen Jedermann und

feiner einfachen Lauterkeit verkündigen hörte, so unbescholten in seinem alltäglichen Wandel,

daß er sich die Achtung und

Liebe selbst vieler Katholiken

gewann.

Er ging sogleich daran, eine

Schule zu gründen, und in kur

zer hatte er zwanzigKin

der beisammen. Seine wenigen

Mußestunden brachte er damit

zu, indem er mit eigener Hand

die kleine Kapelle verbesserte,

und die Anlagen um dasMis

sions-Eigenthum verschönerte.

Er beschränkte aber seine Arbeit

nicht auf die Stadt, in welche

er gesandt war, sondern er

suchte das Werk auszudehnen

und besuchte die umliegenden

Dörfer, um auchdort die frohe

Botschaft des Heils zu vertün

digen. In einemdieser Dörfer,

Santa Anita mit Namen,

sammelte er einige Anhänger,

die aber bald zu einer solchen

Zahl heranwuchsen, daß sie sich

u einer Gemeinde zu organi

begehrten. Auch Monroy

war dieser Ansicht. Er legte die

Angelegenheit dem Missionar,

der die Aufsicht über das ganze

Werk hatte, vor, und erhielt

--------- die Erlaubniß, das begonnene

Epigmenio Monroy. Werk sogleichzu vollenden, und

eine Gemeinde zu organisieren.

machte es einen gewaltigen Eindruck auf sein | MitMuth und Eifer ging er ansWerk; aber

Gemüth; sein Herzwarwie ein guter Acker für es sollte dieses eine letzte Arbeitim Weinberge

den Samen der göttlichen Wahrheit vorbereitet, seines Herrn sein.

derselbe ging bald auf und faßte auch tiefe | Freitag Abend, den 8. April 1881, verließ

Wurzeln in demselben. Er wurde ein eifriges |Monroy munter und wohl seine Familie und

Mitglied der Gemeinde zu Pachuca. "Es währte | begab sich auf den Weg nach Santa Anita.

aber nicht lange, so fühlte er sichgedrungen, das - Nach einem kurzen, aber gesegneten Gottesdienst

große Heil, das er im Glauben an den Herrn wurde die kleineGemeinde organisiert;dann trat

Jesum gefunden hatte, auch seinen in der der Missionar wieder seinen Heimweg an. Die

Finsterniß des Irrthumsund der Unwissenheit Entfernung war blosdreiMeilen. ZweiMit

sitzenden Landsleuten zu verkündigen. Wie glieder der neuenGemeinde begleiteten ihn. Die

Paulus befragte er sich nicht lange mit Fleisch drei einsamen Wanderer hatten, ohne die ge

und Blut, sondern ging sogleich ans Werk, und ringste Gefahr zu ahnen, ungefähr die Hälfte

zwargerade in seiner Geburtsstadt und Heimath, " ihres Weges zurückgelegt, da stürmten plötzlich
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14 mit Schwertern und Prügeln bewaffnete Schaar der Märtyrer vor dem Throne anzu

Männer auf sie ein und schlugen sie nieder. Es schließen.

war hauptsächlich auf den Missionar abgesehen, Eine Stunde später trafGamboa,der andere

und er wurde schrecklich zugerichtet, während Missionar ein. Er war tief betrübt, seinen

seine Begleiter mit weniger gefährlichen Wun- Mitarbeiter im Reiche Gottes nicht mehr am

den davonkamen. Die fanatischen Verfolger Leben zu finden. Am folgenden Tage schrieb

warfen Monroy auf die Seite des Weges und er einen Brief an den Superintendenten, dem

deckten ihn mit einem Haufen von altem Stroh wir folgenden Auszug entnehmen: „Armen

zu, das in der Nähe war;dann eilten sie davon. SenorMonroy! Er war ein wirklicher Mär

Einer der Begleiter war nicht so sehr ver- tyrer, ein anderer Stephanus, mitdem Unter

wundet, so daß er Apizaco erreichen konnte, um | schiede, daß man ihn mit Schwertern und Prü

von dem traurigen Vorfall zu berichten. Die geln erschlug, anstatt mit Steinen. Und wie

Aufregung und Entrüstung war groß. Christus. Angesichts einer Feinde betete:Vater,

Einige eilten sogleich hinaus an den vergieb ihnen, denn sie wissen nicht, was sie

Schreckensort, während andere ins Haus des thun, so betete auchBruder Monroy Angesichts

Missionärs gingen, um die Missionärin und der einigen. Und so war es auch. DieseMen

ihre Kinder zu trösten so gut sie konnten. Die schen haben einem Manne das Leben ge

Freunde fanden den armen Missionär in einem raubt, der sie so innig liebte, sich für sie auf

opferte, und von welchem sie und ihre KinderBlute liegend, aber noch am Leben. Man 

brachte den armen Mann in seine Heimath, die noch viel Gutes empfangen sollten. Indem sie

er einige Stunden zuvor so wohlgemuth ver- | ihn tödteten, dämpften sie dasLicht,das begon

laffen hatte, und legte ihn auf sein Bett, von nen hatte die Finsterniß ihrer Unwissenheitzu

welchem er aber nie wieder aufstehen sollte. Für verscheuchen ; sie wußten nicht, was sie thaten.

die treue Gattin und die lieben Kinder war die- Arme kleine Kinder sind zu Waisen geworden,

es eine traurige Heimkehr des Vaters. Kein und eine treue Gattin zu einer Wittwe ; wirk

Auge blieb trocken, als sich die Missionärin in

Thränen über das blaffe. Angesicht ihres Man

mes beugte, und die Kinder jammernd am Bett

des lieben Vaters knieten.

Der Missionar litt große Schmerzen, denn

ein Bein war oberhalb des Knies gebrochen und

ein Arm an zwei verschiedenen Stellen ; oben

aufdemKopfewar ein klaffender Schnitt,wahr

fcheinlich durch einen Schwerthieb verursacht,

und sein ganzer Rücken mit Wunden bedeckt.

Doch behielt er ein volles Bewußtsein, und sagte

zu seiner Gattin, sie solle nicht um seinetwillen

weinen, sondern um derer willen, welche in ihrer

fanatischen Blindheit das Werk des Erlösers in

Santa Anita vereiteln wollten, indem sie ihn zu

tödten suchten.

Den folgenden Tag wurde er, obwohl sehr

schwach und leidend, sehr ermuntert durch ein

Telegramm von Puebla, in welchem es hieß,

daß aufdem Zuge, der in der Nachtum2Uhr

eintreffen sollte, ein Arzt und ein eingeborener

Missionar ankommen würden, um ihm zu hel

fen. AlsMitternacht langsam herannahte, frug

Monroy öfter, welche Zeit es sei. UmMitter

macht frug er wieder. Seine Gattin antwortete

ihm, es fei 12 Uhr. „Nun, laßgut sein,“ sagte

er mit schwacher Stimme, „ich fühle, ich kann

nicht leben bis2 Uhr ; aber sage den Brüdern,

wenn sie kommen,wasmichpersönlich anbelangt,

fo ist alles wohl. Es ist alles wohl, ich

bin glücklich!“

Eine halbe Stunde nachdem er dieses gesagt,

hatte er ausgelitten und war eingegangen zu

seines Herrn Freude, um sich der großen

lich ein trauriges Bild, das auch das härteste

Herz mit Wehmuth erfüllt. Wenn, indem ich

diese Zeilen schreibe, eine Thräne in meinen

Augen ergänzt, so ist sie ein treuer ' der

tiefgefühlten Trauer, die mein Herz erfüllt.“

Das ältere der hinterlassenen Kinder, ein

munterer Knabe von ungefähr sieben Jahren,

befindet sich gegenwärtig in dem Waisenhause

zu Puebla. Möge ihn Gott in seiner Jugend

belehren, und möge er in die Fußtapfen seines

seligen Vaters treten !

Das jüngere Kind, ein Mädchen von vier

Jahren befindet sich bei ihrer Mutter, und be

sucht regelmäßig die Gottesdienste mitderselben.

Sie sitzt ruhig an ihrer Seite und schaut oftge

dankenvoll in das mit Thränen benetzte Antlitz

der lieben Mutter. Und wer wollte dieser Mut

ter in der stillen Feierlichkeitdes HausesGottes

die Thränen verwehren ? War es doch erst vor

kurzer Zeit, daßihr geliebter Gatte daselbst das

Evangelium verkündigte, und nun ruht sein

Leib in der kühlen Erde. Aberdie Wittwe weiß

auch, daß sein Geist entflohen istzu jenen oberen

Regionen des Lichtes, wo auch ihre Hoffnung

einen festenAnkergrund gefunden hat. So ver

gießt sie wohl Thränen, aber nicht wie Eine,

die keine Hoffnung hat.

Wie wunderbar sind dochdie Wege der Vor

sehung Gottes! Neun Tage nach dem Tode

Monroy's, und eheder Missionsboard derBisch.

Meth. Kirche von dem traurigen Vorfall unter

richtet war, bewilligte derselbe die Summe von

fünfhundert Dollars, um eine Kirche in Real

del Monte, Monroy's Geburtsort, und wo er
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zuerst eine Gemeinde gründete,zu bauen. Die- dasElsaß, waren die Grafen von Rap

fer Ort, wo man gegenwärtig im Bau dieser poltstein dazugewählt worden, das Schutz

Kirche begriffen ist, liegt 8500Fußüber dem und Aufsichtsamt über die verschiedenenInnun

Meeresspiegel, ist also einer der höchsten Punkte gen dieser fahrenden Sänger und Musikanten

der Erde,wo eine christliche Kirche steht. Möge zu führen und mit dem „Pfeiferkönig“, dem

diese Kirche diesen Ortzu einem solchen machen,

der wie eine Stadt ist, die auf einem Berge

steht, die nicht verborgeu sein kann.

“Recht mußdoch Recht bleiben.“

Nach deutschen Quellen für Haus und Herd bearbeitet

Von Paul Engen.

I.

Bas Erbe.

Eine Straßburger Familien-Geschichte aus der Zeit

der Reformation.

1. Der Pfeife rtag.

W) Fest Mariä Himmelfahrt–der fünf

zehnte August anno Domini 1523–fand

die Einwohner der alten und freien Reichs

stadt Straßburg schon frühzeitig auf den

Beinen, und in Gaffen und aufPlätzen drängte

sich ein fröhlicher Menschenschwarm. Der Le

bensmuth dieses leicht beweglichen Völkchens

hatte siegreich Stand gehalten, trotz der Nach

wehender Pest, welche im Reiche gewüthet, und

trotz der tiefernsten Zeit mit ihren kirchlichen

und politischen Wirren, in denen man sich jetzt

befand. Was Alt und '' heute durch die

Straßen dem ehrwürdigen Münster zu trieb,

war indessen nicht das kirchliche Fest, welches

dortgefeiertwerden sollte, sondern ein sehr welt

licher Aufzug,dessen Erscheinen man sehnsüchtig

erwartete; und zwar gehörten die Theilnehmer

ausschließlich der edlen Pfeiferzu nft an,

welche heute ihren Gerichtstag ausnahmsweise

in Straßburg abhielt.

Alle Jahre einmal hatten sich nämlich alle

sogenannten „fahrenden Leute“, Gaukler, Pos

senreißer, Spielleute u.f.w., die seit dem Ende

des Mittelalters eine eigene Zunft,die „Pfeifer

Schultheiß, vier Meistern, zwölfBeisitzern und

dem sogenannten „Waibel“ oder Rathsdiener,

welche zusammen den „Gerichtshof“ oder das

„Pfeifergericht“bildeten,denjährlichen Gerichts

tag oder Pfeifertag abzuhalten.

Misschen wir uns unter die neugierige Zu

schauermenge.

„Ueber dreihundert Pfeifer willder Wirth in

der Freyberger-Stub' gezählt haben,“ äußerte

ein wohlbeleibterBürgersmannzu seinem neben

ihm stehenden Gevatter. „Es soll heut' gar

glänzend werden.“

„Schwätz" mit so dumm, Peter,“ antwortete

mürrischder hagere Verwandte. „Du weißt so

gut wie ich, daß es mitGlanz undPomp vorbei

ist, seitdem der alte Ratb od, der vorletzte

Pfeiferkönig, das Zeitliche gesegnet hat. Er

konnte auchwas dransetzen, denn er war reich,

wie nur Einer. -

„Da hast du allerdings Recht,“ nickte Peter

Schwarb er, der Oberherr der Gärtnerzunft

von St.Aurelien. „Und sein Sohn, derMi

chael, wiegt womöglich noch schwerer als der

Alte.“ Beidiesen Worten machte der Sprecher

die Geste des Geldzählens.

„Ist auch um eingut Theil stolzer,“fügte der

Gevatter hinzu. „Möcht" ein Mädel,die Phi

lippine, womöglich nur an einen Adeligen

verheirathen. Ich glaub', er schämt sich eines

todten Vaters, da er ja nur ein simpler Pfeifer

war.“

„O, glaub' das nit, Gevatter,“ widersprach

Schwarber. „Der Michael Ratbod ist eher

stolz auf seinen Vater, der ein gar großer Vir

tuos gewesen sein unddie Viola gestrichen haben

soll, daß er Kaiser und Fürsten gerührt und

hingeriffen hat. Dafür bekam er aber auch

immer einen hübschen Klumpen Geld. Nein,

Gevatter, derMichael Ratbod bildet sich aufdas

Pfeiferkönigthum seinesAlten "was ein, und er

hat auch heute sich bedungen,daßderNachfolger

seines Vaters bei ihm, als dem fürnehmen

Kauf- und Handelsherrn den Willkommtrunk

nimmt.“

„Wahrhaftig,“ riefjetztder GevatterKnob

zunft“bildeten, zu einem solchen „Gerichtstag“ loch aus, „aber siehst du dort drüben, am Eck"

unter dem vom deutschenKaiser ausdrücklich für vonder Spiesgaß, mit die beiden Hohenheg's

die bestellten „Ober spielgrafenamt“ ein- gehen!“ Er deutete mitderHand vorwärtsund

zufinden, dessen oberste Behörde ihren Sitz in SchwarbersAugenfolgtender Richtung.„Wahr

Wien hatte. Für die einzelnen Provinzen und lich, es ist Vater und Sohn,“ bestätigte nach

Gaue desgroßen deutschen Reiches gab es aber kurzer Pause der Oberherr der Gärtner-Zunft,

wieder besondere Untervorsteher,die den Namen „ha, und dicht hinter ihnen stolpert Mür n

Pfeiferkönige führtenundmeistensausMit- hart von Böcklinsau! Was mögen die

gliedernder adeligen Geschlechter bestanden. Für Gesellen in unserer Stadt wollen? Giebt's für



Recht muß doch Recht bleiben. 235

fie aufderHohenheg, ihrem altenStammschloß,

keineHändel mehr?“

„Nein, Meister Schwarber,“ ließ sichjetzt eine

mächtige Baßstimme dicht hinter den beiden

Gevattern vernehmen. „Mitdem Raufen hat's

ein End", denn die Burg ist an die Zorn's

von Reinach verpfändet.“

„Ah, sieh' da, Freund Brandhoffer,“

versetzte der Oberherr in freundlichem Tone,

nachdem er den Fremden erkannt, welcher bei

dem neuen evangelischen Prediger Matthäus

Zell von Kaije rsbach, gewöhnlich nur

„Meister Mathis“ genannt,das Amt eines

Küsters versah. „Hab'ich geträumt oder recht

gehört,–BurgHohenheg ist verpfändet?“

Der Küster wollte antworten, aber unter dem

versammelten Volke entstand jetzt ein Drängen,

Stoßen und Puffen, veranlaßt durch das allge

meine Geschrei: „Hurrah,die Pfeifer kommen!“

Und in der That währte es nicht lange, so

tauchte Ausgangs der auf den Münsterplatz

mündenden Spießgaffe der stattliche Zug auf.

Er wurde eröffnet von vier Trompetern und

einem Pauker zu Pferde. Diesen folgte ein

Herold in pfalzgräflicher Livree, unddicht hin

ter diesem schritt gravitätisch und seiner Würde

sich bewußtder Pfeiferkönig, miteinem langen, 

wallenden Mantel und der auf dem Barett be

festigten Krone.

In langsamem, feierlichem Schritt umkreiste

der aus mehreren hundert Personen bestehende

Zug den großen Münsterplatz. An der Krä

mergaffe anlangend, machte er jedoch Halt,

denn dort erhob sich das Haus des Kaufherrn

Michael Ratbod, dessen verstorbener Vaterder

einst als Pfeiferkönig berühmt gewesen.

Die Trompeter jammt dem Pauker bliesen

und wirbelten einen Tusch, worauf der neuge

wählte „Pfeiferkönig“ aus der Reihe trat, be

grüßt von einem hohen, stattlichen Greis mit

edeln intelligenten Gesichtszügen. Eswar Mi

chael Ratbod, welcher den Zug vor der Thüre

seines Hauses erwartet hatte. Er schrittaufden

Pfeiferkönigzu, ergriffdessenHand und begann

mit weithin vernehmbarer Stimme:

„EmpfangetGruß und Handschlag, vieledler

Meister und Herr, und möge es Euch belieben,

beim Antritt Eures ehrenwerthen Amtes den

Willkommtrunk aus dem Becher zu leeren, den

mein feliger Herr Vater dereinst zu Worms

vom Kaiser Marimilian erhielt, da er dem rit

terlichen Herrn in einer Pfalz ein gutes Stück

aufgespielt.“

Nach diesen Worten gab der Greis einen

Wink und aus der Thüre trat eine festlich ge

kleideteJungfrau, und näherte sichdem Pfeifer

könig, in der Hand den gefüllten silbernen

Becher haltend, welcher, statt desFußes, in eine

mit Arabesken verzierten Weinranke auslief.

Unter einer höflichen Verbeugung nahm der

Pfeiferkönig ihn entgegen und leerte ihn. Dann

trat er an seinen alten Platz zurück, die Instru

mente der Spielleute begannen von Neuem ihre

lärmende Musik, und der Zug bewegte sichdem

Münster zu, um–nach altem Gebrauch–da

selbst der Messe beizuwohnen und das übliche

Geldopfer zu bringen.

Die Zuschauermaffe wogte nach und bald lag

der große Platz vor dem Dome öde und einsam

da. Noch aber waren keine zehn Minutenver

floffen, als zwei Männer ausdem Münster tra

ten und langsam der Krämergaffe zuschritten.

Der Jüngere–ein finster aussehender Geselle

mit einem bösartigen Blick–trug die Tracht

eines Kriegsknechts, während die Kleidung des

Aeltern sofort den Edelmann verrieth. Aber

trotz des großen Standesunterschieds plauderten

beide Männer sehr vertraulich mit einander, ja,

der Kriegsknecht fuchtelte zum Oeftern mitfei

ner Rechten höchst respektwidrig in der Luft

herum, namentlich jetzt, als er sagte:

„Den Zorn's von Reinach will ich's gedenken

und mit eher ruhen, als bis ich ihnen ihre Nie

dertracht heimgezahlt habe, denn sie allein tra

gen die Schuld, daß man meine Bewerbung,

unter die Landsknechte aufgenommenzuwerden,

zurückwies, und ich jetzt am Hungertuch nage!“

„Sei ruhig, Sebald,“ entgegnete der Rit

tersmann. „Ichverfüge jetztzwarüber keinerlei

Reichthümer, dennZornvon Reinach hat mich

ausgeplündert,– soviel besitze ich aber immer

noch, um einen Getreuen, wie dich, vor Hunger

zu schützen.“

Der Kriegsknecht stammelte Dankesworte, der

Andere aber fuhr fort:

„Ich habe triftige Gründe, dem Kaufherrn

Michael Ratbod einen Besuch machen, obschon

er mir völlig fremd ist. u bist sicherlich

auch über thn unterrichtet; was ist es für ein

Mann ?“

Sebald zog die struppigen Brauen in die

Höhe undzucktedie Achseln; dann antwortete er:

„Er ist nicht Fisch, nicht Fleisch,–nicht

adelig und nicht bürgerlich. Ehre und Ansehen

gehen ihm über Alles, darum schließt er auch

mitJedem gern Freundschaft, der ihmzudem

einen oder andern verhilft.“

„Ah, dann ist er der Mann, wie ich ihn

brauche und suche,“ versetzte Herr Waldner

von Hohenheg befriedigt. „Bestätigt sich

der Ruf eines Reichthums?“

„Will's meinen,“ grinste Sebald und eilte

dembezeichnetenHause zu, umden Ritterdortzu

melden.

Dasselbe zeichnete sich–trotz des Reichthums

seines Besitzers–in keiner Weise vor den nach

barlichen Gebäuden aus. Gleich diesen hatte

es eine Reihe Fenster, welche innerhalb einer
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außen an der Mauer angebrachten Holzfassung finster vor sich hin, dann erhob er sich mit einem

beliebig hin und her geschoben werden konnten. gewaltigen Rucke von der steinernen Bank und

Die breiten, in einem Bogen auslaufenden sagte: „Wir gehen doch zu dem hochmüthigen

Fenster des Erdgeschosses waren mit starken

Eisengittern versehen, die zur Fürsorge Nachts

noch mit festen Holzläden verschlossen wurden.

Links und rechts von der schmalen Hausthür er

hoben sich steinerne Bänke, aufdenen an war

nen Sommerabenden der reiche Kaufherr mit

guten Freunden und Nachbarn sich niederließ,

zu einem behaglichen Plauderstündchen.

Von einem dieser Steinsitze nahm jetztWald

ner von HohenhegBesitz, auf die Rückkehr des

entsendeten Boten wartend. Ehe Sebald aber

wiederkehrte, tauchten auf dem Münsterplatz

zweijüngere Männer auf,denendergraubärtige

Ritter ein Zeichen gab, ihre Schritte zu beschleu

nigen. Es war der Junker Wolfgang,

der zweiundzwanzigjährige Sprößling des alten

Adelsgeschlechts der Hohenheg, und ein etwas

älterer Vetter Daniel, Mürnhart von Böck

linsaugenannt. Letzterer hatte seit seinem achten

Jahre aufdem Stammschloß seiner Verwandten

gelebt, da er Vater und Mutter frühzeitig ver

loren und außerdem keinerlei Vermögen besaß,

um für sich selbst sorgen zu können. Ueber

schlechte Behandlung von Seiten seines Oheims,

des Bruders seiner verstorbenen Mutter, hatte

er nicht zu klagen gehabt; um so härter dagegen

zeigte sich ihm die Tante, Freifrau G. ha ritas

Kaufherrn. Wolf begleitet mich. Du dagegen,

Daniel, erwartet mich zu Hause.“

Nach diesen Worten verschwanden Vater und

Sohn in der Hausthüre, während die beiden

Andern mißvergnügtihren Wegfortsetzten,d.h.

sich der ausdemMünsterzurückkehrenden Volks

menge anschlossen; denn die feierliche Messe war

vorüber und die Pfeifer zogen mitihrem Könige

nunmehrinsRathhaus. Dieses standamFisch

markt, und da der feierliche Zug die Krämer

gaffe passieren mußte, um dahin zu gelangen, so

war es natürlich, daß die Blicke Aller sich dem

Hause Ratbodszuwendeten, in der festen Ueber

zeugung, der reiche Erbe desPfeiferkönigswerde

jetzt abermals zum Vorschein kommen. Allein

die guten Leute hatten sich verrechnet; Thür und

Fenster blieben verschlossen und dasHaus lag

wie ausgestorben da. Hie und da wurde in der

Volksmenge ein Murren laut, dasGeschmetter

der Instrumente übertönte es jedoch und bald

kehrte die alte Lustigkeit zurück.

Am Nachmittag ging es aufdemFischmarkt

toll zu. An einem Tisch, woselbst sich eineAn

zahl älterer Herren niedergelassen, finden wir

unsere alten Bekannten: Peter Schwarber, den

“ und seinen Gevatter Knobloch

Wleder.

von Hohenheg, deren Geiz sprichwörtlich „Da kommtFreundBrandhoffer!“ unterbrach

war. Wahrscheinlich war dies die Ursache, daß Schwarber das Gespräch. „Jetzt rückt zusam

er sich einer übergroßen Schlankheit erfreute und men, Gevattern, damit ich ihm ein bequemes

jetzt, als ein fünfundzwanzigjähriger Mann, Plätzlein an meiner Seite bieten kann.“ Mit

den Ritter „von der traurigen Gestalt“ spielte dem Küster war ein Kriegsknecht eingetreten,

unddem Spott und Hohn des Volkes zur Ziel- welcher sich, nachdem er die ErlaubnißdesWir

scheibe diente ; und in der That konnte man sich thes eingeholt, auf einer Bank in der Nähe

kaum eine knöchernere Figur denken, als den niederließ.

armen DanielMürnhart von Böcklinsau, und „Und nun, Küster, erzählet,“ fuhr der neu

da er außerdem beständig hin und her wankte, gierige Schwarber fort, „wie's gekommen ist,

so gab ihmderVolkswitzdenBeinamen: „Rit- daß–na, Ihr wißt ja, wasIhr mir heute, eh'

ter Wackel von Schlottersheim“. derZugder Pfeifer erschien, in'sOhrgeraunt.“

Die beiden jungen Männer hatten eben an „Ah, Ihr meintdie Geschichte mitBurgHohen

der Seite Waldners vonHohenhegPlatzgenom- heg?“ fragte der Küster. Schwarber nickte

men, als Sebald in der Hausthüre erschien. Er schmunzelnd.

schnitt ein hämisches Gesicht und rieb sich die „Nun wohl, so will ich Euchdie Mährzum

F" ohne auch nur ein Wort zu sprechen. Besten geben,“ entgegnete der Küster. „Es sind

rst nachdem er von seinem Herrn wiederholt jetzt fünf Jahre her, da erstanden die Zorn's

dazu aufgefordert worden war, öffnete er den von Reinach die Herrschaft Marley jammt der

breiten Mund und begann: Cronenburgum zweiundfünfzigtausendGulden,

„Was hab'ich Euchgesagt, Herr? Der Rat- denn es war ein großes Nothjahr und Jeder

bod ist ein mißtrauischer Filz. Als ich meine

Meldung vorgebracht, zog er sich, gleich einem

Igel, in sein Innerstes zurück und rief mir fo

dann zu: "Ich mache keine Geldgeschäfte, sag'

das Deinem Herrn. Darum möge er mit seinem

nur kommen, wenn er eine edle Absicht

at.'“

Waldner von Hohenheg blickte eine Weile

mann brauchte Geld. Am St. Matthäustag

zogen die neuen Herren ein und empfingen von

den Unterthanen die Huldigung. Mittlerweile

kam der September heran. Zu Michaeli pflegt

man alljährlich zu Marley, hinter der Cronen

burg, einen Jahrmarkt und Tanz zu halten; in

diesem Jahr war der JunkerHansvonReinach

dabei und mischte sich unter das lustige Volk.
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Da erscheint plötzlich der Voigt von Hohenheg unddennochfreundlichaussehenderMann,dessen

aufdem Platz, und hinter ihm kommt ein riesi- | Erscheinen gleichfalls mit großem Jubel auf

ger Knecht, gerüstet, mit fünf Hatenschützen. genommen wurde. „Wahrhaftig,“ riefder Ge

Alle pflanzten sich auf, und aks Junker Hans | vatter Knobloch, sich gleichzeitig von seinem

darüber seine Verwunderung aussprach, erhielt | Platz erhebend, „das ist der Johannes Rat

er vom Voigt die Antwort: seine Herrschaft bod von der Schlettstadter Schule undder Herr

habe ihn daher geschickt, um den'halten, NicolausGerbel, unser geliebter Luther

denn die hohe Obrigkeit gehöre dem Grafen von freund!“ „Laßt uns Beide begrüßen,“ forderte

Hohenheg zu. Dem hat natürlich der Junker | Schwarber auf und trat mitdem Gevatter und

ganz entschieden widersprochen. Darauf ist der Küster an die Ankömmlinge heran.

Voigt mit der Drohung fortgeritten, er wolle. Nachdem sich der erste Sturmder Begrüßung

bald in anderer Gestalt zurücke kehren,–und gelegt, ergriff er des JüngliugsHand und be

richtig, eine halbe Stunde später stürmten die gann: „Gottzum Gruß, Johannes; was treibt

Gräflichen mit vierzigPferden und dreihundert dich denn nach unserer Stadt? Hast du die

Knechten heran, stachen und schossen, drangen | lateinische Schule satt bekommen? Willst du

bis zu den Schranken des Marktes vor und dichdesVatersWillen fügen und ein Handels
schloffen mit Gewaltdas Thor.“ mann werden?“

„Solch' ein Spitzbube!“ riefen die beiden Ge- „Nichts von alledem, lieber Herr Pathe,“ lau

vattern wie aus einem Munde. Glücklicher | tete die Antwort. „Ihr sollt Alles wissen,–

Weise entgingenihnen die giftigen Blicke, welche | jetzt Euch nur ein wenig zu unsjungem Volk.“

der hinter ihrem Rücken auf der Bank sitzende | Der bedächtige Oberherr derGärtner-Zunftzog

fremde Kriegsknecht den dreiFreunden zuwarf; | ob dieses Ansinnens die Stirn kraus, doch

sie würden sonst sicherlich weniger lautgewesen | scheuchte Johannes alle Bedenken durch die

sein. Worte hinweg: „Ei, Ihr dürft's schon wagen,

„Nunmehr war es natürlich mitder Geduld | Herr Pathe, jetzt sich ja doch der ehrenwerthe

des alten Zorn von Reinach vorbei,“ schloß der | frommeHerrGerbel auch mit an unserm Tisch.“

Küster feine Mittheilung. „Er erhob beim Ehe Peter Schwarber sich im Kreise derjun

Reichskammergericht Klage gegen den Ruhe- |gen Burschen niederließ, winkte erdem Gevatter

störer, sowie Anspruch aufSchadenersatz. Der | Knobloch und seinem Freunde Brandhoffer,

Prozeß währte eine lange Zeit; endlichkam aber | welche mit einem verlegenen Lächeln der Ein

dochdas Urtheil, wonach der Grafvon Hohen- | ladung folgten. Noch hatten sie sich an dem

heg an Zorn von Reinach vierzigtausend, und | neuen Tische nicht niedergelassen, alsder fremde

an die Kaiserliche Majestätzwanzigtausend Gul- | Kriegsknecht bereits in dichter Nähe auf einer

den Schadenersatz und Bußgeld, wegen Land- | BankimWinkeljaß. Dochachtete jetzt Niemand

friedensbruch,zu zahlen hatte.“ aufihn, zumal Alle auf die Entgegnung neu

„Dasnenn'ich einen gerechten Spruch!“ rief | gierig waren, welche Johannes dem Herrn

Schwarber beifällig, sah sich aber nach dem | Pathen verheißen. Er ließ nicht lange damit

fremden Kriegsknecht um, da es ihm vorkam, warten, sondern begann: „Ihr wißt, Herr

als habe derselbe einen Fluch ausgestoßen. Pathe, daß mein guter Vater ein gargottes

„Das richterliche Urtheil brachte Waldner von | fürchtiger Mann ist,daßer aber trotzdem scheelen

Hohenheg in schwere Verlegenheit,“ ergänzte | Auges auf den geistlichen Stand blickt, weil er

der Küster, „denn Kaiser Maximilian hatte | einen Greuel an dem ungöttlichen Leben der

durch die Einführung des ewigen Landfriedens | Priester hat,das er bisher täglichmit angesehen.

ihm und vielen einer adeligen Genossen den |Ihr könnt daher einen Zorn ermessen, als

Hauptnahrungszweig–dasRauben undPlün- | heute ganz plötzlich aus Schlettstadt hier eintraf

dern auf offener Straße – entzogen. Die | und ihm kurz und bündig erklärte,daß ich geist

Kaffen der Herren Raubritter waren leer ge- | lich werden wolle.“

worden, und so sah sichdenn auchHerr Waldner. „Duträgstdie Lehre Luthersim Herzen und

außer Stande, die hohe Strafsumme aufzu- | willst in ein Kloster gehen?“ rief Schwarber

bringen. DessentwegennahmdasReichskammer- | unwirsch.

gericht Burg Hohenhegin Pfand. Sechs Jahre | „Bewahre mich Gott davor,“ protestierte der

steht Herrn Waldner das Einlösungsrecht zu;| Jüngling. „Ich wandere nach Basel und be

mit Ablauf der Frist verfällt das alte Stamm- |ziehe dort die Hochschule.“

schloß für alle Zeiten dem Reich.“ „Ah, so lass' ich mir's gefallen,“ nickte der

„Hurrah!“...Hoch!“ ertönte esjetztan einem Herr Pathe,zufrieden gestellt. -

anderen Tische, wo das junge Volk Platz ge- Die Gemüther waren eben zu jener Zeit in

nommen, und gleich darauf stürmten.Alle einem hohem Grade erregt. Es hatte nur einesAn

Jüngling entgegen, welcher soeben angekommen stoßes bedurft, um die vielen, mit der Kirche

war. Ihm auf dem Fuße folgte ein ernster, zerfallenen Glieder zu einem mächtigen Wider
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stand zu vereinigen,–und diesen Anstoß gab | andere Gestalt auf, die in der Rechten einen

Papst Leo X.durch einen Ablaßkram, worin Prügel schwang, mit welchem sie dem flüchtigen

dem Käufer. Vergebung der Sünden, Wieder- Meister Mathis ohne Aufhören drohte. Als sie

erlangungder Gnade Gottes und Befreiungvon sich aber bedroht sah, wandte sie sich rasch um

den des Fegefeuers zugesichert wurde. - undgabFersengeld. Bald aber machte sie wie

Als die Ruhe am Tisch der jungen Leute der Halt, denn ihr entgegen kam eine ansehnliche

wieder hergestellt, erhob sich Johannes, und be- | Zahl von „Fausthämmern“–wie zujenerZeit

gann: die Polizeidiener genannt wurden. Dieselben

„Wirhaben ein Hoch auf unsern großenGot- hattendie Hilferufe gleichfalls vernommen und

tesmann ausgebracht. Jetzt laßt uns auch des- , sich gesammelt, und waren in der Richtungder

jen gedenken, welcherdafürgesorgt, daß Luther's | Unterwagnerstraß" vorwärts geeilt. -

Schriften auch im Westen des deutschen Reichs | Der von zwei Seiten Bedrängte wehrte sich

und in der Schweiz eine rasche Verbreitung | verzweifelnd undvollführte einen wahren Höllen

gefunden und dadurch der guten Sache des lärm. Seine Verfolger ließen sich aber in kei

Evangeliums unberechenbare Dienste geleistet ner Weise schrecken, sondern umzingelten ihn;

hat–Nicolaus Gerbel hoch!“ er ward gefangen genommen und der Obhut

„Hoch! Hoch!“ erscholl es im kräftigem Chor, der Fausthämmer übergeben.

denn auch die Gäste an andern Tischen stimmten „Ein Kriegsknecht,“ riefen. Alle verwundert

ein. „Ich muß jetzt aufbrechen,“ äußerte der - und der inzwischen gleichfalls herbeigeilte

Küster, sich erhebend,zu seinem Freund Schwar- Schwarber erkanntejenen unheimlichenGesellen,

ber. „Ei, wie schade,“ versetzte dieser bedau- der ihm schonden ganzenAbendaufgefallen war.

ernd, „jetzt wird's erst hübsch!“ Der Gefangene ward geknebelt und von den

Indessen der Küster ließ sich nicht länger zu- | Fausthämmern–welche inzwischenden näheren

rückhalten, er bot der Gesellschaft einegeruhsame | Sachverhalt aus Meister Mathis Mund ver

Nacht und schritt der Thürezu. Dieselbe hatte - nommen–aufdie Stadtwache verbracht. Jo

kurz vorher der fremde Kriegsknecht passiert, hannes und die Uebrigen dagegen schlossen si

ohne daß es von einem der Gäste bemerkt wor- | dem ehrwürdigen Leutpriester an, um ihn #

dell war. seiner Wohnungzu geleiten, wo er mit ihnen

Zehn Minuten waren seitdem verflossen, da | auf seine Kniee niederfiel, um Gott im brün

vernahm man plötzlich in derFerne einen Hilfe- | stigen Gebet für seine' Rettung ausden

schrei, dem schnell noch mehrere folgten. Alle | Händen des ruchlosen Meuchelmörders zu dan

horchten auf, zumal es ihnen bei der muster- | ken, der keinAnderer, als der rachsüchtige Sebad

haften Ordnung, welche in der alten Reichsstadt | gewesen war.

vorwaltete '

schützte, unbegreifli ien, daß irgend ein e
nächtlicher Ueberfall stattfinden könne. Dasan- alter und Pfarrer

dauernde Hilferufen ließ sie jedoch schnell ihre So unscheinbar auch das Aeußere des Rat

Meinung ändern und die Mehrzahl eilte in | bod'schen Hauses war, so behaglich sah es doch

die mondhelle Nacht hinaus. An der nächsten | in den inneren Räumen aus, wenigstensbehag

Straßenecke trafen sie auf den Küster von St. | lich nach den damaligen Begriffen. Einen be

Lorenz, welcher jämmerlich hinkte und keuchend | sonders guten Eindruck machte das geräumige

die Worte rief: Wohnzimmer. Sämmtliche Wände waren mit

„O, mein armer Meister! Mein armer Mei- | Holzvertäfelung bekleidet und in architectonisch -

ster!“–Eben zur rechten Zeit kam Johannes | gegliederte undverzierte Felder eingetheilt,welche

mit seinen ihm treu gebliebenen Kameraden an. | mit den gemusterten und bunt glasierten Thon

„Wo befindet sich Meister Mathis? HerrKüster, platten desFußbodens harmonierten.

jagt's schnell, denn Eile thut hier noth.“ Der Die Holzvertäfelung reichte indessen nicht bis

arme Brandhoffer hatte, am ganzen Körper zur Decke, sondern schloß dicht oberhalb der bei

zitternd, sein Haupt in den langen Mantelge- den Zimmerthüren mit einem vorstehenden Ge

hüllt und deutete mitder Rechten, ächzend, nach - simsab, aufwelchem, außer verschiedenenHum

dem Ende der Gaffe. Ohne sich länger aufzu- pen und Krügen, eine Anzahl von Bildern

halten, eilte Johannesmit einer kleinen Schaar thronte, die dem künstlerischen Geschmack ihres

in dieser Richtung vorwärts. Noch waren die Besitzers alle Ehre machten. Nur nachbeque

jedochkeinedreißigSchrittweitgekommen,alsein men Stühlen sah sich dasAuge des Beschauers

Mann ihnen entgegen gestürzt kam und athem- vergebensum, einen einzigenthronartigenSessel

los ausrief: „Man verfolgt mich–gewährt mit hoher Rücklehne ausgenommen, welcher dem

mir Euern Schutz–ich binMatthäusZell,der Hausherrn als Ehrenplatz diente und zur Seite

Leutpriester von St. Lorenzen!“ des massiven Eichentisches stand. Sonst gab es

In dem nämlichen Augenblick tauchte eine nur Bänke, die längs der Wand liefen und in
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der Fensterniche derart aufgemauertwaren,daß Während Mürnhart das Gemach nach allen

zwei Personen einander gegenüber sitzenkonnten.

Der alte Ratbod saß in jenem Ehrenstuhl

und las in einer der lutherischen Flugschriften,

die ihm wenige Stunden zuvor von Freund

Gerbel überbrachtworden waren. Obgleichdie

LesefertigkeitdesHandelsherrn viel zu wünschen

eiten hin musterte, schielte der alte Mann zum

eftern nach ihm, und es zeigte sich dann '

eine Art von Mitleid in des ersteren Miene.

Endlich faltete Ratbod dasSchreiben wiederzu

sammen und sagte:

„EuerOhm rühmt mir Eure Zuverlässigkeit

übrig ließ und er nur langsam vorwärts zu - und Treue; ich werde Euch deshalb zu meinem

kommen vermochte, schien ihn die Lectüre doch | Sendboten erwählen, zumal ich mit der Feder

sehr zu interessieren, denn sie handelte „von der

babylonischen Gefangenschaft der Kirche“–

„von des christlichen Standes Besserung“ und

„von der Freiheit eines Christenmenschen.“

Flugschriften eben zu Ende gekommen, dann

schritt er auf einen der mitgothischem Schmitz

werk verzierten Schreine zu, der zurAufbewah

rung von Kleinodien diente, und'die breite

Doppelthüre auf.

Hell blitzte es ihm aus dem dunkeln Raum

entgegen,denn eine ansehnliche Zahl von Edel

steinen, um güldene Ketten gefaßt, waren dort

aufgespeichert. MichalRatbod ergötzte sich gern

an dem farbigem Feuer der Diamanten, Ru

bine, Smaragde, Amethyste, Topase, und wie

die kostbaren Steine alle heißen mochten; den

größten Werth hatte indessen für ihn eine ein

fache Goldkette mit einem von Granaten einge

faßten Medaillon. Dasselbe enthielt dasBild

des verstorbenen Grafen von Rappoltstein, wel

cher als Vorstand des Oberspielgrafenamts der

Patron von Ratbods Vater, dem Pfeiferkönige,

gewesen war und die güldene Kette dem letzteren

bei dessen fünfzigjährigem Musikantenjubiläum

verehrt hatte. Michael blickte von jeher mit

Stolz auf diese Auszeichnung, welche nur hoch

verdienten Personen zu Theil wurde; und auch

heute zeigte sich ein zufriedenes Lächeln um seine

Lippen, als er die Kette durch seine Hände glei

ten ließ. Doch hatte er den Schrein zu einem

andern Zweck geöffnet, denn er schob dasGe

schmeide beiSeite und holte aus einer Kapsel

ein Pergament hervor, das er entfaltete. Es

war ein Testament, in welchem er all' sein #

undGutzugleichen Theilen einen beiden leben

ben Kindern, Johannes und seiner einigen

noch etwas jüngeren Schwester Philippine,

vermachte.

Michael Ratbod hatte sich mit dieser Urkunde

soeben an den breiten, eichenen Tisch gesetzt, als

es an die Zimmerthüre pochte und eine schlot

terige, magere Gestalt eintrat, die sich vor dem

reichen Handelsherrn tief verneigte und alsbald

begann: „Ich bin DantelMürnhart von Böck

linsau, und von meinem Ohm, dem Grafen

Hohenheg, gesandt, um Euch dieses Schreiben

einzuhändigen.“ „Nehmt Platz derweilen,“

entgegnete Ratbod, indem erden Briefentgegen

nahm und langsam auseinander faltete.

Er

war mitdem Lesen dieser neuesten lutherischen

nicht recht umzugehen vermag.“

„Ichwerde EuerVertrauen zu ehren wissen,

alter Herr,“ versetzte der arme Junker, „denn

ich bin verschwiegen, wie das Grab.“

„Hm,“ räusperte sich Ratbod, „unsere Unter

redung wird aber längere Zeit dauern und da

her dürfte es räthlich sein, Euch zuvor einen

kleinen Imbiß anzubieten,denn–nehmt mir's

nicht übel–Ihr seht entsetzlich hungrig aus

und ich habe Angst, daß Ihr mir gar am Ende

ohnmächtig werden könntet.“

„Hungrig bin ich allerdings, lieber alter

'erwiderte Ritter Wackel von Schlotters

eim, „ich bin überhaupt immer hungrig.“

„Ihr seid ein offenherziger Gesell,“ lachte der

alte Mann, „und darum gefallt ihr mir. Die

Geschichte Eures jungen Lebens gebtIhr mir

gelegentlich kund, für heute wollen wir uns '

das rein Geschäftliche beschränken, zuvor jedo

mögtIhr Euern' stillen.“

Es war ein außerordentlich dankbarer Blick,

den der arme Junker dem Sprecher zuwarf,

welcher jetztder Thüre zuschritt, dieMagd herbei

rief und derselben insgeheim einen Auftrag gab.

Wie glänzten Mürnharts Augen, als bald

nachher die Aufwärterin mit einem trefflichen

und reichlichen Mahle erschien. Sie setzte das

Alles vor den Junker aufden Tisch, worauf sie

sich wieder entfernte. „Greiftzu, Geselle,“ lud

Ratbod ein, „geniert Euch nicht, sondern laßt

Euch's schmecken.“ -

Mürnhart willfahrte mitVergnügen und es

währte gar nicht lange, so war fast Alles ver

schwunden. „So,“ schnalzte er behaglich mit

denLippen,„und jetztzuunsermGeschäft. Was

soll ich meinem Herrn Ohm ausrichten?“

„Sagt ihm,“ begann Ratbod, den Ton seiner

Stimme dämpfend, „daß ich meiner Tochter von

dem Junker Wolfgesprochen habe, daß sie ihn

gesehen hat, als er gestern und heut auf der

Gaffe unten hin- und herspazierte, und daß er

ihr zu gefallen scheint. Was nun die Mitgift

anlangt, so theilt Eurem Ohm mit, daß mein

Erbe dereinstzu gleichen Theilen an meine Toch

ter und meinenSohn übergeht. Vorerst bringt

Philippine ihrem Bräutigam eine stattlicheAus

teuer und in Baarem die runde Summe von

dreißigtausend Gülden zu. Nun, ist dies etwa

wenig, Gesell?“ fügte der alte Mann hinzu, da

er seinen Gast spöttisch lächeln sah.



240 Recht muß doch Recht bleiben.

„Für mich wär's mehr alsgenug,“ lautete die

Antwort Mürnharts, „für die Hohenhegs da

gegen ist es nur ein Tropfen ins Meer. Ihr

werdet wohl noch weiter herausrücken müssen,

alter Herr, denn der Name einesGrafen wiegt

gar viele Pfunde Silber und Gold,ganz beson

ders aber,wenn ein so hoher Herr sichzu einem 

schlichten Bürgermädchen herabläßt.“

Die wohlwollende Miene, welche Ratbod bis

her seinem Gate gezeigt, verschwand und machte 

einem zornigen Ausdrucke Platz. „Darüberzu

bestimmen,“ fiel Ratbod hitzig ein, „kommt mir

allein, nicht Euch zu. Richtet Euerm Ohm

aus,was ich Euch aufgetragen,–im Uebrigen

aber kümmert Euch um nichts, wenn wir gute

Freunde bleiben wollen.“

„Recht so, alter Herr,“ nickte Mürnhart, sich

von seinem # erhebend. „Haltet nur immer

einen guten Bissen bereit, wenn ich als Aöge

sandter meinesOhmsinEuermHause erscheine,

und es wird sich alles machen. Ihr seid ja ein

Handelsherr und werdet deshalb mit Euch auch

handeln lassen,denn die Aussicht, der Schwäher

eines Grafen zu werden, hat etwasgar zu Ver

lockendes. könntet's freilich auch billiger

haben,“ fuhr der kecke Sprecher fort, da er die

Zornesfalten aufder Stirn Ratbods verschwin

den jah, „mein Stammbaum z. B. enthält

gleichfalls gräfliches Blut und ich würde Euch

sofortzu meinem Schwiegervater erheben, wenn

mir den Säckel mit dreißigtausend Gülden

ülltet.“

„Bin’s überzeugt,“ lachte Ratbod, „für einen

so hungerigen Ritter, wie Ihr seid, giebt's in

dessen keine Philippinen,–und nun macht, daß

Ihr fortkommt.“ Mürnhardt schob sich endlich

zur Thüre hinaus und stieß, auf der Straße

angelangt, mit Waldner“von Hohenhegzusam

men, der ungeduldig auf seine Rückkehr gewar

tetzu haben schien. Indessen mußte der hohe

Herr seine Neugier bezwingen, da sich ihm kurz

uvor ein Mönch angeschlossen hatte, dessen asch

' lange Kutte, welche durch einen weißen

Knotenstrickzusammengehaltenwurde,denOrden

der Franziskaner kennzeichnete. Mit einem

frommen: „Gott zum Gruß, mein Sohn,“ 

wandte sich dieser jetzt dem herantretenden 

Mürnhartzu, welcher seine Hand ehrfurchtsvoll

küßte. „Schau, schau,du siehst ja prächtig aus

–kein Wunder, denn du bist ein Glückskind, 

das in die vollen Schüsseln seines Ohms tüchtig 

einhauen darf.“

Die Folge davon war, daßOheim und Neffe

verlegene Blicke mit einander tauschten,zum ge- 

heimen Vergnügen des bissigen Franziskaner

mönchs, der nach kurzer Pause dem jungen /

Mürnhartwohlwollend aufdie Schulter schlug

und zu ihm äußerte:

„Ich trete dieser Tage eine Wanderung nach

lassen würden.

dem heiligenForstan und spreche auchimKloster

Walburg vor. Wie ist's, soll ich denn hoch

würdigen Prior Uto von dir grüßen?“

„Oh, thut das ja,“ rief Mürnhart freudig,

„ist er mir doch immer freundlich gesinntgewe

jen. Sagt ihm auch, ehrwürdiger Vater, daß

ich mich dankbar der Wochen erinnere, wo es

mir vergönntgewesen, bei ihmim stillenKloster

auf Besuchzu verweilen.“

„Will's meinem alten Freunde ausrichten,“

nickte der Mönch,„denn es ist dir dochdarum zu

thun, eine neue Einladung nach Walburg zu

erhalten,–von wegen der egyptischen Fleisch

töpfe,“ fügte er flüsternd hinzu.

Während dieses Gesprächs waren die drei

Männer indie Bruderhofsgaffegelangt,woselbst

das Pfarrhaus vom Münster stand.

hob drohend die Faust und sagte,

dem obern Stockwerk deutend: „Da ist die

Studierstube unseresgemeinschaftlichen Feindes,

der sich hier breit machen darf, während mein

armer Sebald ausder Stadt verbannt wurde.“

Der Pfarrherr vernahm glücklicherweise diese

drohenden Worte nicht. Er saß bevor einem

bescheidenen Schreibtische und beendete soeben

einen Brief an einen ehemaligen Studien

' der ihm seine neue Art zu predigen

mehrfach vorgeworfen hatteundzuden Gegnern

des Wittenberger Reformators gehörte. Mei

ster Mathis ließ sich aber dadurch nicht stören,

sondern fuhr fort, auf der eingeschlagenen

Bahnzu wandeln, und predigtedasEvangelium

unbekümmertumMenschengunst und Menschen

furcht,zum großenAergernißdesBischofs, wel

cher deshalb alsbald ein Schreiben an den Rath

der Stadt Straßburg schickte, dessen Inhalt

lautete: „er habe, päpstlichen und kaiserlichen

Befehlen gemäß, feinen Beamten beauftragt,

alle ungehorsamen Priester zu strafen, und so

insbesondere den Leutpriester zu St. Lorenz;

aber an des letzterm Haus seien zwei Schriften

angeschlagen worden, worin eine Pfarrkinder

erklären, daß sie ihren Meister Mathis mitver

Der Rath möge des Bischofs

Beamten, den Fiskal,dahergegenMißhandlung

schützen, wenn er einschreite.“ DieAntwort des

Rathes lautete folgendermaßen:

„Es sei eine Pflicht, die Bürger in Frieden

zu erhalten, allein Meister Mathis habe bisher

nichts anders, denn GottesWort und die heilige

Schriftgepredigt und sich stets erboten, ausder

heiligen Schrift sich eines Beffern belehren zu

lassen. Darum müsse dem Domstift angekün

digtwerden, daß esden Zell an einer Stelle zu

erhalten habe und dafür Sorge tragen möge,

daß er das Wort Gottes ungehindert einen

Zuhörern vortragen könne, denn des Rathes

fester Wille sei, denselben beidemWorte Gottes

und der Wahrheitzu schützen und zu schirmen.“
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Der Bischof, als er sah, daß er aufdiesem durchden nächtlichen Ueberfall einigermaßen er

Wege sein Ziel nicht erreiche, hatte Zell noch- schüttert worden war, kehrte zurück und er ge

mals vor das Domkapitel laden und denselben lobte sich von Neuem, kühn und unbeirrt auf

vonden hohen Stiftsherren insVerhörnehmen dem neuen Wege, den Luther angebahnt, vor

lassen. Dieses hatte am heutigen Vormittage - wärtszu schreiten. „Ist Gott für mich.“

stattgefunden, undder muthige Reformator, den er zu sich selber, „wer mag dann wider mi

wir vorhin am Schreibtisch fanden, war erst | sein ? Ich steh' in Gottes Hand, und wenn ich

kurz vorher in eine Wohnung zurückgekehrt. | meuchlings falle, wasthut's, der Samen istja

Der Bischof hatte ZellsAbsetzung begehrt, all- |gestreut und ein neuer Säemann da: Freund

ein die Mitglieder des Domstifts, deren Ansich- |Kapito, der die aufschießende Frucht mit wird

ten getheilt waren, und welche außerdem wuß- | verdorren lassen.“

ten, daß die Mehrzahlder Bürger aufMeister | Der Abend kam. Küster Brandhoffer war

Mathis Seite stand, gestatteten ihm, noch ein ausgegangen, und die Magd hatte sich zu einer

Jahr Leutpriester zu St. Lorenzzu bleiben, er- | kranken Freundin in der Nachbarschaft begeben.

mahnten ihn aber zu größerer Vorsicht. Somit befand sich der Meister Mathis in dem

Beim Abschiede rief ihm einer der Herren, geräumigen Pfarrhause allein. Eben verkündete

der KanonikusWolfgangKapito,zu: „Wollt die große Münsterglocke die neunte Abendstunde,

es denn allein aufnehmen gegen den |da klopfte es an die Hausthüre laut und ver

ischof und so großen Fürsten und ein so mäch- | nehmlich an. MatthäusZellwar kein Feigling,

tiges Kapitel?“ dennochgedachte er unwillkürlichjenes nächtlichen

Darauf gab Zell die glaubensmuthige, von | Ueberfalls und hielt einen solchen auch jetzt für

einer prophetischen Ahnung erfüllte Antwort: - möglich, zumal seine Feinde sehr leicht wissen

„Es ist wahr, einer allein kann mit viel aus- konnten, daß er sich allein im Pfarrhause be

richten, aber die Sach' istGottes, und meineAr- fand. Trotz alledem nahm er die Wachskerze

beit ist die Arbeit in seinem Weingarten; da - vom Schreibtisch und schritt in die Hausflur

weiß ich nun gewiß, daß der Hausvater bald | hinab, während es an die Thüre von Neuem

wird mehr Arbeiter bestellen,daß ich Gefellen | pochte. „Wer ist draußen?“fragte der Pfarr

in dieser Pflanzung haben werd'! Er ist schon | herr.

ausgegangen zu bestellen, – was gilts! Ihr „Gelobt sei Jesus Christus,“ tönte es zurück

meinet,“ fuhr er in gehobenem Tone fort, „die | und MeisterMathis schloß andächtig:„InEwig

Reformation sei ein Menschenwerk, und | keit. Amen.“ „Zwei arme Flüchtlinge suchen

darin bestand eben Euer Irrthum; denn wäre | Schutz beiEuch,“ begann die Stimme vor der

sie in Wahrheit ein solches, so hätten die Kar- | Thüre aufsNeue. „Undzwar ist's ein vertrie

dinäle, Bischöfe undPrälaten dieselbe allein zu bener Prediger, der mit seinem armen Weib

Stande gebracht,–aber dadurch, daß sich der | von Weißenburg kommt, und sich Martin

' der Kirche, JesusChristus, eines geringen |Butzer nennt.“ „Dieser Name ist mir nicht

önches als eines Werkzeugs bediente, offen- | unbekannt,“gab Meister Mathis zurück. „Gott

barte er der erstaunten Welt: die Reformation | segne Euern Eingang!“ Mit diesen Worten

sei ein WerkGottes!“ schloßder gastfreundliche Zelldie Thüre aufund

Diese ehernen Worte drangen wie scharfe | ließ die beiden Ehegatten ein.

Pfeile in Kapito's Seele, er erhob sich von sei- Frau Elisabeth war sehr erschöpft und

nem Platze, zog Meister Mathis an seine Brust sank, nachdem sie kaum das Studierzimmer des

und rief: „Ihr seid in Wahrheit ein Mann | Pfarrherrn betreten, aufdie Bank in der Nähe

Gottes ! An seinem Segen kann und wird's der Thüre nieder, während sich der besorgte

Euch mit fehlen und einen muthigen Kampf- Gatte emsig mit ihr beschäftigte. Er wollte sich

genossen hat er Euch in dieser Stunde finden wegen eines eigenthümlichen Eindringens in

laffen; hier ist meine Hand, Bruder Matthäus, das Pfarrhausvom Münster entschuldigen, all

ich bin Euer treuer Verbündeter im Leben und ein der Meister Mathis schnitt ihm die Rede ab,

im Tode!“ WolfgangKapito hielt Wort und indem er sagte: „DerAbend ist noch lang, lie

trat von Stunde an als ZellsMitarbeiter in | ber Amtsbruder. Jetzt ist die Hauptsach, daß

Straßburgauf.ZumOeftern bestieger dieKan- wirEuerm erschöpften Weibe einen stärkenden

zelzu St.Thomä und predigtedasEvangelium, Tropfen Wein und etwasNahrung reichen, und

zum Erstaunen seiner Zuhörer, denn zu jener - ich glaube, auchIhr werdet einen kleinen Imbiß

Zeitwar es etwas Unerhörtes, daß ein Kanoni- nicht verschmähen.“ Butzer nickte dem freund

lus predigte. lichen Wirthe dankbar zu, welcher sich beeilte,

Die Gewißheit, einen treuen Bundesgenossen trotzder Abwesenheit der Magd, herbeizu schaf

erhalten zu haben, rief an jenem Nachmittage fen,wasKüche und Keller darboten.

im Herzen des Meister Mathis eine geradezu - Eine halbe Stunde später ruhte die erschöpfte

selige Stimmung hervor. Sein Muth, welcher FrauElisabeth in einem weichen Himmelbett,

18
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wie sie damals durchgängig Mode waren; die

beiden Männer dagegen saßen in der Studir

stube bei einander und Meister Mathis äußerte

zu seinem Gast: „Jetzt, mein Freund, könntIhr

auskramen nach Herzenslust, und ich will Euch

nur gestehen, daß ich selbst gespannt aufEure

Mittheilungen bin. Und nun theilt mir mit,

wie esgekommen, daß Ihr flüchtig wurdet.“

„Ich stamme aus Schlettstadt, woselbst ich als

Knabe die berühmte lateinische Schule besuchte.

Da mein Vater die Mittel mit besaß, mich studi

ren zu lassen, sotrat ich mitmeinem fünfzehnten

JahreinsDominikanerkloster,in der Hoffnung,

daselbst ein beschauliches, Gott wohlgefälliges

Leben führen und meinen lieben Büchern mich

gänzlich widmen zu können. Allein wie'

ward ich enttäuscht! Der sonst so erleuchtete

Orden hatte sich in einen unwissenden verwan

delt,der Bildung und Wissenschaft haßte. In

tiefer Verborgenheit mußte ich mein Latein und

Griechisch studieren. Ich fühlte michwie imGe

fängniß und athmete erst frei wieder auf, als

man mich später,zu meiner weiterenAusbildung,

nachHeidelberg schickte. Dort trafich mitjenem

Manne zusammen, dessen großer Geist mir die

tiefen Lehren des Evangeliums erschloß, und

mir den Weg zeigte, auf dem ichFrieden mit

Gottfand.“

„So vermagnur ein Einziger zuwirken,“ fiel

Mathis bewegt ein, „er heißtMartin Luther.“

„Martin Luther!“ wiederholte Butzer be

geistert. „Ihr habt's getroffen! Er war nach

gesandtworden, umdem allgemeinen

onventder Augustiner beizuwohnen. Er hielt

eine öffentliche Disputation, in welcher er sich

nur aufdie heilige Schrift beriefund durch eine

ründliche Kenntniß alle Zuhörer in Erstaunen

' Ich war von seiner Erscheinung ganz

hingerissen und glückselig, als ich am folgenden

Tage eine vertraute Unterredung mit ihm hatte.

VondieserZeit an jehnte ich michnachder Frei

heit des Evangeliums und ich hielt mit damit

zurück. Die Folge davon war, daß man mich

anfeindete, ja, man trachtete mir sogar nach

Freiheitund Leben, und ichdankte meinem Gott,

als ich auf der Burg des Ritters Franz von

Sickingen eine Zufluchtsstätte fand. Dortver

lebte ich meine glückseligste Zeit, denn alsbald

übertrug mir der edle Sickingen das Amt eines

Pfarrers in Landstuhl, das amFuße desBurg

freundliche Unterkunft. Ichward Hilfsprediger

an der Kirche zu St.Johann und erfreute mich

einer zahlreichen andächtigen Gemeinde. Aber

die Mönche der Stadt ruhten mit eher, als bis

der Bischof von Speyer den Bann über mi

aussprach. In einer dunkeln Nacht verließ i

mit meiner Frau leise und geräuschlos das

Städtchen, und nun bin ich hier, in Eurem

Hause, mein Bruder,und hebe die Hände flehend

zuEuch empor und rufe: Schützetden mitBann

beladenen Priester, dessen Auslieferung das

Gericht begehrt!“

leister Mathis erhob sich und rief mit tief

bewegter Stimme: „Christus spricht: Kommet

her zu mir, Alle, die Ihr mühselig und beladen

seid, ich willEucherquicken. Nach seinen Worten

und Geooten sollen wir handeln, erst dann ver

dienen wir denNamenChristen. Ichbingewiß,

daß der Rath unserer Stadt Euch in seinen

Schutz und Schirm aufnehmen wird, denn eine

innere Stimme ruft mir zu: Martinus heißt

der treue Mitgenoß, den der Herr der Ernte

seinem gehorsamenKnechte, Matthäus Zell,zu

gesandt hat!“

Damit zog er den verfolgten Amtsbruder an

seine Brust und die beiden Männer hielten sich

innig umschlungen. Die innere Stimme hatte

dem Meister Mathis recht prophezeit,denn seine

Befürwortung, Martin Butzer in den Schutz

und Schirm der Stadt aufzunehmen, fand bei

dem Rathe ein willigesGehör;ja, esward dem

Heimathlosen sogar gestattet, abwechselnd mit

Zell im Münster zu predigen, womitdie Dom

herren freilich nicht zufrieden waren.

(Fortsetzung folgt.)

Das neue Paris.

Von Dr.A.Sulzberger in Frankfurt a.M.

("atte schon das alte Paris für die Touristen

| welt einen guten Klang, so hat das aus

Y den Verheerungen des Krieges und der

Revolution neuerstandene nur um so mehr an

Ansehen und Bedeutung gewonnen. Welche

Umwandlungen erfuhr doch diese alte Stadt,

bis sie sich zur Millionenstadt der dritten Re

berges liegt. Dortwar es auch, wo ich mit Eli- publik erhoben, die in ihrerverjüngten und ver

sabeth in den Stand der heiligen Ehe trat. mehrten Pracht die größten TouristenzumBe

Allein mein Stillleben sollte nur wenige Monde juch einladen darf, und ihnen einen Kunstgenuß

dauern, denn Sickingen hatte mit dem Chur- zu bieten vermag, wie er in der That nur selten

fürsten von Trier einen unseligen Krieg ange- zu finden ist. Während der Ruhm des heutigen

fangen;derFeind zog mit einer großen Heeres- Rom in seiner großen Vergangenheit besteht, so

macht an und nach einer kurzen verzweifelten vereinigen sich die Werke der vorigen Jahr

Gegenwehr ward die Burg erobert. Wir flüch- hunderte mit denen der Gegenwart, das neue

teten nach Weißenburg und fanden daselbst eine Pariszu einer der schönsten Städte der Weltzu
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Magdalenen-Kirche.

machen. So groß meine Erwartungen waren,

mit denen ich vor einiger Zeitdiesem Ort, den

Inbegriff moderner Schönheit und Eleganz,

entgegen reiste, so sehr wurde ichdarin über

troffen von dem, was ich hier sah.

In einer so großen Stadt wie Paris ist es

sehr ratham, einen der frequentesten Plätze sich

Tempel, als einer christlichen Kirche gleich, und

das Innere ist mit reichen Verzierungen soüber

laden, daß man eher, wie mein Freundzu mir

sagte, in einem Boudoir, als in einem christ

lichen Gotteshause zu sein glaubt.

Durch ein Decret von Napoleon I. wurde

diese Kirche 1806 in einen Tempeldes Ruhmes

zum Orientierungspunkt zu wählen, ein solcher | verwandelt. An dem Jahrestage der Schlacht

ist die Sainte Ma-

deleine. Zu diesem Ge

bäude legte LudwigXV.

imJahre 1764denGrund.

Der Bau erlitt mehrere

Unterbrechungen, sodaß er

erst im Jahre 1862 voll

endet wurde, wobei aber

die verschiedenen Baumei

ster im Wesentlichen den

Plan von 1777 beibehiel

ten. Das ganz in Stein

aufgeführte, fensterloseGe

bäude erhält ein Licht von

Oeffnungen in der kuppel

artiggewölbten Decke. Die

mit einerimposantenSäu

lenhalle von 60 korinthi

ichen, 15 Meter hohen

Säulen umgebeneSt.Ma

deleine sieht in diesemStyl

eher einem griechischen Vendôme-Platz.
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von Austerlitz und Jena wurde derselbe nachdes| Von diesem im besten Theil von Paris gele

Kaisers Verordnung illuminiert unddem darin genen Platz nehmen wir unsern Weg nachder

veranstalteten Conzert ging eine Rede über die Vendôme-Säule. Hier stehen wir vor

dem Soldaten nöthigen Tugenden voraus und einem aus erbeuteten Kanonenmetall errichteten

wurden in derselben diejenigen hoch gepriesen, Schlachtdenkmal, welches als eine Nachahmun

welche auf dem Schlachtfelde den Tod fürs der Trajanussäule in Rom die von Napoleon I.

Vaterland starben. Weder in der Rede noch in über die Russen und Oesterreicher errunngene

einer Ode durfte nachdem ausdrücklichen Verbot Siege verherrlichen soll. Auf einer 135Fuß

des Kaisers einer erwähnt werden. Welche hohen Säule steht Napoleon als römischerIm

Bescheidenheit vom großen Napoleon, wirst du | Perator. Welche Opfer es gekostet, ihn auf

jagen; ja, wenn er sich durch diese Anordnung solche Ruhmeshöhezu heben, kann derBeschauer

nur nicht auf eine ganz berechnete Weise noch an dem langen Basrelief ermessen, welches die

mehr verherrlicht hätte. Seit 1832 wird die Säule spiralförmig umgiebt, denganzen Feld

Concordienplatz mit dem Obelisk.

Kirche wiederzu gottesdienstlichen Zwecken ver- |zug mit historischer Genauigkeit vom Auszug

aus Boulogne bis zur Schlacht von Austerlitzwendet.

VonderSt.Madeleine begeben wir uns nach

dem neuen Opernhaus.

dasselbe nur von Außen flüchtig in Augenschein

genommen haben, machte es doch auf unsden

Eindruck, daßdiesesHaus ein Meisterstück ersten

Ranges von französischer Architektur ist, für

dessen Herstellung keine Kosten gescheutwurden.

Umden nöthigen Raum für das Gebäude und

seine Umgebung zu gewinnen, mußten4–500

Obwohl wir | und österreichischen Waffen geschmückt.

darstellend. Der Unterbau ist mit

Jahre 1871 wurde die Säule von den Insur

genten umgestürzt und das frühere Standbild

des Kaisers im Ueberrock und dreieckigen Hut,

schon seit 1863 durch Napoleon III. in einer

Avenue aufgestellt, von ihnen in die Seinege

worfen. Da sämmtliche Bruchstücke von der

zerstörten Säule noch vorhanden waren, so

Häuser niedergerissen werden, so daßder Bau- | konnte dieselbe im Jahr 1875 jammt dem

platz allein 10 Millionen Franken und der Standbild wieder aufgestelltworden. Von die

Bau selbst über 35 Millionen Franken gekostet jem Siegesdenkmal sollte man eigentlich direkt

haben soll.

welche eines besseren Zweckeswürdigwäre.

Wahrlich eine Opferfähigkeit, an das Grab Napoleons sich begeben, um den

gewaltigen Contrastzwischen diesem und jenem
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Platz recht nachdrucksvoll zu empfinden, doch reinigen vermöchten. Als im Jahre 1814die

liegt eszu weit ab, so daßwirzuvor auf näher Verbündeten in Paris einzogen, feierten sie in

liegende Plätze angewiesen sind. Gegenwart von Kaiser Alexander, von Kaiser

Von der Vendôme-Säule gelangt mandurch Franz und von König Friedrich Wilhelm III.

die Rue Rivoli nach dem Platz de la Con- einen großen Trauer-Gottesdienst an dieser

corde (Platz der Eintracht), einer der schönsten Stätte zur Erinnerung an Ludwig XVI., und

und merkwürdigsten Plätze von Paris. Im | im Jahr 1871 wüthete hier, nachdem die deut

Osten vom Tuilerien-Garten und im Westen schen Truppen abgezogen waren, ein heißer

von den Champs-Elysees begrenzt, bietet diese | Kampf zwischen den Communisten und den

Stätte allerdings einen harmonischen Anblick | Versailler Truppen.

von natürlicher und künstlicher Schönheit dar; | Seit 1836 ziert ein Obelisk von Luk

lassen wir aber an unserm Geiste einige histo-| jor den Platz. Er ist ein Geschenk vonMo

rische Bilder aus der Vergangenheit dieses | hammed Ali, Pascha von Egypten. Dieser

Platzes vorüberziehen, so entrollt sich vor unsern | Obelisk stand einstzurZeitRamses II., ca.1500

Augen ein Schauspiel, inwelchem nicht die Con-|v.Chr., mitder Cleopatra-Nadel, die nachLon

cordia, sondern die Furie des Hasses und der [don gebracht wurde, vor einem Tempel in einer

STAF

d»

Louvreund Tuilerien.

spielt. Mit der Enthauptung Ludwigs des | über 3000Jahre alte Monument ist aus rosen

XVI. im Jahre 1793begann aufdiesem Platze | rothem Granit und auf allen Seiten mitdrei

die Guillotine,dasfürchterlicheWerkzeugderent- reihigenHieroglyphen bedeckt. Aus seiner egyp

fesselten Volkswuth und der politischen Partei- tischen Einsamkeit wurde dieser stumme Zeuge

leidenschaft, ihr verheerendes Werk; es fielen ihr der alten Geschichte in die Mitte einer abend

die Königin Maria Antoinette, der Herzog von ländischen, belebten Weltstadt versetzt und blieb

Orleans, Louis Philipp Joseph Egalité, die trotz des um ihn tobenden Bürgerkrieges ver

Prinzessin Elif. Maria Helene und Anderezum schont. Nachdem er unter Ueberwindung der

Opfer; zuletzt raffte das Mordinstrument seine größten Schwierigkeiten von Luksor, einem egyp

eigenen Richter hin: Robespierre, Danton,He- tischen Dorfe, nach einer zweijährigen Ver

bert, Desmoulins und Andere, so daß bis im | jetzungsarbeit an Ort und Stelle gebracht war,

Mai 1795über2800Personen an dieser Stelle drohte ihm bei seiner Aufrichtung die Gefahr

ihr Leben verloren. Chateaubriand sagt mit umzustürzen und Schaden zu nehmen; eswaren

vollem Recht, daß alle Waffer der Welt den nämlichdie Seile, mit denen der Obelisk auf

Platz nicht von dem hier vergossenen Blut zu gezogen wurde, zu kurz geworden. Niemand

blutigen Zwietracht,derAnarchie die Hauptrolle Vorstadtdes hundertthorigen Thebens. Dieses
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wußte in dieser kritischen Lage Rath und das Aus dem Tuilerien-Garten gelangen wir

Gelingen des kostspieligen Werkesvon2Millio- |über den Platzde la Concorde nach den westlich

nenFrankenwurdeaugenblicklichzur buchstäblich gelegenen,weltberühmtenChamps-Elysées,

schwebenden Frage, bis ein Mann aus der welche schon zur Zeit Ludwigs XIV. diesen

Volksmenge rief: „Netzet die Seile !“ wodurch Namen führten wegen ihrem lieblichen und er

ohne Mühe nach einigen Augenblicken die Auf- | frischenden Grün der Bäume. In diesem mit

richtung glücklich vollendetwar. Wie oft hat Schaubuden, Cafes und Restaurants bedeckten

doch ein Wortzur rechten Zeit schwebenden Fra- Part herrscht im Sommer bis in die späte

gen und kritischen Lagen ein Ende gemacht und Mitternachtsstunde das bunteste Treiben unter

zurglücklichen Lösungder Frage geholfen. den Besuchern der verschiedenen Vollschichten

Aufder östlichen Seite liegt der Tuilerien- von Paris. Auf der nördlichen Seite befindet

Garten, unterLudwigXIV. angelegt. Betritt - sich das Palais de l'Elysée, die frühere

Wohnungdes berühmten und

berüchtigtenMarquise dePom

padour, wo sie wahrscheinlich

manche ihrer schädlichen und

schändlichen Pläne ausdachte.

Später wurde von Napoleon

- - - I., :: : :

- TTUI- -- nigin Hortense und nach der

TTC Revolution von Napoleon III.,

als Präsidenten der Republik

bezogen. Im Jahre 1871

diente dasPalaisdendeutschen

Trupten vom 1. bis3.März

zum Hauptquartier. Gegen

über liegt das Palais de

l'Industrie, imJahre 1855

erbaut. In diese Gebäude

findet alljährlich eine Ausstel

lung moderner Gemälde und

Sculpturen statt, welche auf

den Ruf des Künstlers von

einem entscheidenden Einfluß

ist. Im letzten Krieg diente

dasGebäude als Magazin und

Lazareth.

Setztman seinenWegdurch

die Champs-Elysées in nörd

licher Richtungfort, sogelangt

man auf einer schönen Allee

nach dem Arc de Triomphe de

---------------- l'Etoile, dem großartigsten

Triumphbogen. Triumphbogen, der auf einer

kleinen Anhöhe errichtet, von

man denselben von der Tuilerien Straße aus, so - allen Seiten der Stadt gesehen wird und von

hat man einen prächtigen Ueberblick auf den dem aus 12 Straßen sternförmig ausgehen,

Garten, den Platzde la Concorde, den Obelisken woher er auch einen Namen hat. Wie die

und den Arc de Triomphe im Hintergrund. Vendôme-Säule, so hatte auch dieser mitnoch

Vonder Südterrasse des westlichen Theilesdes drei anderen Triumphbögen die Bestimmung,

Gartens genießt man ebenfalls eine herrliche Napoleons Siege zu verherrlichen. Der im

Aussicht; hier war ehedem der Spielplatz des Jahre1806begonnene Triumphbogenwurde erst

Königs von Rom, des Grafen von Bordeaux | 1836vollendet und kostete 10Millionen Fran

und des kaiserlichen Prinzen, wo er in glänzen-|ken. Der Bogen ist so hoch, daß das höchste

den Jugendträumen gewiegt, keine von Paris darunter Platz haben soll.

hatte von seinem tragischen Ende im dunklen | Die Außenseiten des Monumentes sind mit

Welttheil. Eine Reihe von 2–300Jahre alten | schönen Reliefs aus Kriegs- und Friedens

Orangenbäume verbreiten hier einen herrlichen zeitungen geschmückt; unter den vier Haupt

Wohlgeruch. gruppen ist die denAbmarsch nach der Grenze
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darstellende die schönste: dem Genius des Krie- fassungslosen und treulosen Glieder des fo

es mit erhobenem Schwerte, das Zeichen zum

ampfe gebend, folgt der begeisterte Jüngling,

der Krieger,der Greis. Unter diesem mitzahl

losen Schlachten- und Heldennamen bedeckten

Triumph-Bogen zogen 1871 30.000 deutsche

Sieger in die französische Hauptstadt, nachdem

sie bei Longchamp vor ihren greisen Helden

kaiser Wilhelm Revue passiert hatten. Dem

ernsten Beter in Charlottenburg am Grabe jei

ner in Gott ruhenden Eltern folgte eine bessere

Hülfe als dem siegesgewissen und selbstver

trauenden Franzosenkaiser.

Von hier aus schlagen wir eine südliche Rich

tung ein und gelangen aufder Straße du Roi

de Rome nach dem Platze des Trocadéro,

welcher zur Weltausstellung im Jahre 1867an-|

gelegt wurde und auf dem 1878 zu demselben

Zweck ein solidesgeschmackvolles Gebäude errich

tet wurde. Da dasselbe ziemlich hoch überder

Seine liegt, so genießt man von dessen offenen

Hallen eine prachtvolle Aussicht über die Stadt,

so daß es sich schon um dieser willen lohnt, das

Trocadéro zu besuchen.

Die zur Erinnerung an die Schlacht bei

F na 1806–13 erbaute Brücke führt über die

Seine aufdas berühmteMarsfeld,wo schon

in frühesten Zeiten die französischenKönige all

jährlich ihr Volk versammelten, um neueGesetze

aufzustellen, neueAnordnungen zutreffen, Kla

gen anzuhören und Streitigkeiten zu schlichten,

sowie über die versammelten Vasallen, Ritter

und Kriegsknechte Heerschau zu halten. Das

Feld ist über 1000Meter lang und 500Meter

breit. Manche leiten dessenNamen vomKriegs

gottMars ab, Andere vom Monat März, in

dem die Versammlungen gehalten wurden. Sei

dem wie ihm wolle, so hat das französische

Marsfeld für die Franzosen jedenfalls eine be

sondere historische Bedeutung, namentlich auch

von der Revolutionszeit her.

genannten Wohlfahrtsausschusses. Doch wollen

wir ja keine Geschichte schreiben; aber alle diese

klassischen Stellen reden zu laut, alsdaß man

ihre Geschichte überhören könnte, auch sieht man

dieselben mit ganz anderen Augen an, wenn

man ihre Vergangenheit kennt. Da wir aber

erst einen Theil unserer Rundreise vollendet

haben, so gedenken wir im nächsten Artikelden

andern Theilvonden noch herrlicheren Sehens

würdigkeiten von Paris mitzutheilen.

Wie heldenmüthige Jungfrau.

Von J. H. Horst.

Yls Martin Luther, der Sohn des Mans

felder Bergmanns, vor dem Reichstage zu

Worms stand, um inGegenwartdesKai

fers und der versammelten Stände die göttliche

Wahrheit zu vertheidigen, da machte die Kraft

'Rede, ein muthigesBenehmen,der Blitz

eines Auges, die unerschütterliche Festigkeit,

welche aus den ehrlichen Zügen eines deutschen

Antlitzes leuchtete, einen tiefen Eindruck aufdie

Stände-Versammlung. Manche der Fürsten

waren erstaunt und konnten ihre Bewunde

rung nicht verbergen. Selbst der Kaiser sprach:

redet unerschrocken, mit getrostem

uth.“

Die damalige Welt hätte keine glänzendere

Versammlung zusammenbringen können, als

die, welche dort zu Worms beisammen war.

Sie bestand ausden höchsten Würdenträgernder

Kirche und des Staates. Die meisten dieser -

Großen haßten dengeringen und doch so kühnen

und dürsteten nach seinem Blute. Sein Leben

Im 1790ward nämlich aufdemselben hinggleichsam an einem Faden.Mancher tapfere

das Verbrüderungsfestgefeiert. MehrereWochen Ritter, der auf jenem Reichstage weilte, wäre

lang arbeiteten 50–60.000 Pariser jeglichen - lieber in eine blutige Schlacht gezogen, als in

Standes rings um das Marsfeld hohe Wälle Luthers Schuhen gestanden. Die Helden des

aufzuwerfen, die mit Sitzreihen versehen wur- Schwertes erkannten, daß dieser unbewaffnete

den. Am11.Juli,dem Jahrestage desBastille- Mönch ein größerer Held sei, als der Tapferste

sturmes, erschiender BischofvonAutun, Talley- unter ihnen. Deßhalb sprach auch der helden

rand, an der Spitze von 300 weißgekleideten müthige Feldherr Georg von Frondsberg, ihm

Priestern,um andem vor der Militärschule er- aufdie Schulter klopfend: „Mönchlein,Mönch

richteten Altar die Fahnenweihe vorzunehmen. lein,du gehst jetzt einen Gang, einen Standzu

Der Präsident der Nationalversammlung, La- thun, dergleichen ich und mancher Obrister auch

fayette, selbst der König Louis XVI. trat hinzu - in unserer allererntesten Schlachtordnung nicht

und schwur den Eid auf die neue Verfassung; |gethan haben.“

die zahllose Menge sprach den Eid mit empor- Der alte Krieger hatte Recht. LuthersMuth

gehobenen Händen nach, und sogar die Königin war edler als der ihrige. Er entsprang nicht

wurde von der Begeisterung hingerissen. Das aus den leider nur zu oft brutalen Motiven,

warder letzte frohe Tagder königlichen Familie. welche die Krieger bewegen, sich wüthend auf

Dem Jubel folgten die Schreckenstage der ver- , einanderzu stürzen. SeinMuth entsprang aus
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seiner Liebe zum Herrn und ausdem Glauben

an Gottes Wort. Es war jene höhere Artdes

Muthes, den man als moralischen Muth

bezeichnet.

Dieser moralische Muth tritt oft in den nie

deren Lebenssphären ebenso deutlich zu Tage,

wie auf Reichstagen oder vor andern wichtigen

Versammlungen. Der Spielplatz der Kinder,

die Schulstube oder die Küche ist häufig der

Schauplatz, aufdem dieser Muth sich entwickelt.

Die edle Jungfrau, von der hier erzählt werden

soll, entfaltete diesen Muth in der Küche ihrer

Mutter. Sie hieß Hester Anna Roe und wurde

geboren vor einhundertfünfundzwanzig Jahren,

also im Jahre 1756, in Macclesfield, England.

An diesem Ort stand ihr Vater als Geistlicher

im Dienste der englischen Hochkirche. Er war

ein gottesfürchtigerMann,der sein kleines Töch

terchen sehr frühe anleitete, Gottzu lieben und

dessen Gebote zu halten.

Hester war ein aufgewecktes Kind, welches

schnell und leicht lernte. Als sie fünfJahre alt

war, konnte sie in der Bibel lesen. Sie betete

jeden Morgen, wenn sie aufstand, und jeden

Abend, ehe sie zu Bette ging. Nur ein einzig

Mal hat sie dasBeten vergessen. EinesAbends

nämlich, als Hester sechs Jahre alt war, hatte

das Kindermädchen ihr einige lustige Geschichten

erzählt.Diese nahmen Sinnenund Denken so

inAnspruch,daß siezuBette ging,ohnezuvorge

betetzu haben. Erst nachdem das Kindermädchen

sie verlassen hatte, dachte sie daran. Das Ge

wissen klagte sie an, eine großeAngst bemäch

tigte sich ihrer. Sie fing an so laut zu schreien,

daßdie Eltern mit einem Lichte herbeieilten, um

nachzusehen, was ihrer Hester fehle. Weinend

erzählte sie ihnen, wie sie das Beten vergessen

habe. IhremgutenVater gelang es endlich, sie

u trösten und zur Ruhe zu bringen. Dieses

reigniß aber machte einen solch" bleibenden

Eindruck auf Hester, daß sie nie wieder zu

Bette ging, ohne sichdem Schutze Gottes anbe

fohlen zu haben.

Dieser Vorfallzeigt uns, welch ein zartesGe

wissen dieses jungeKind hatte. Ach, hätte sie

nur gewußt, wie barmherzig unser himmlischer

Vater ist, sie würde nicht in diese große Angst

gerathen sein. In ihrer kindlichen Weise hätte

sie dann ihrem Vater im Himmel gesagt, wie

sehr leid es ihr thue, dasBeten, unterlassen zu

haben. Sie wäre niedergekniet und hätte das

Versäumte nachgeholt. Und Gott, welcher uns

mehr liebt, als Vater oder Mutter, würde sei

Trauerwolke über ihrem jungen Haupte. Ihr

guter Vater starb. Auf einem Sterbelager war

er sehr glücklich in Gott. Gern wäre er noch

einige Jahre bei den lieben. Seinigen auf Erden

geblieben. Da er aber fühlte, Gott wolle ihn

heimrufen, so ergab er sich ruhigdem göttlichen

Willen. Erwußte ja,daß er selig sterben könne

und daß er im Himmel ewig selig sein würde.

Kurz vor seinem Ende rief er:„Hettey,Hettey!“

Hester eilte an sein Bett. Er nahm ihre Hand

in die einige und sprach mit tiefem Gefühl:

„Meine liebe Hetty, ich sehe, du bist sehr be

trübt. Laß dich von der Trauer um mich nicht

so überwältigen. Gott hat stets für michgesorgt,

er wird auch für die Meinigen sorgen. Gott

wird dich segnen, liebes Kind. Ich hoffe, du

wirst dich immer befleißigen, ein gutes Kind zu

sein, unddann wird esdir wohlgehen.“

Dann legte er die zitternde Hand aufHesters

Haupt, hob den Blick gen Himmel und sprach:

„Ich empfehle dichder Gnade unddem

Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich;

der Herr erhebe sein Angesicht über dich und

gebe dir Frieden; er mache dich zu seinem Kinde

' seiner treuen Dienerin bis andeines Lebens

nde.“

Von dieser Anstrengung ermattet, sank der

Vater auf sein Lager zurück. Hester aber, von

SchmerzundKummer überwältigt, eilte in ihr

Zimmer, fiel neben einem Stuhl aufihre Knie

nieder, bargdasHaupt in ihre Hände und ließ

ihren Thränen freien Lauf. Jenen feierlichen

Augenblick am Sterbelager ihres Vaters konnte

sie nie vergessen.

Eine geraume Zeit nach ihres Vaters Tod

war Hester sehr ernst und traurig gestimmt.

Ihr tiefer Gram war schmerzlich anzusehen.

Die Verwandten undFreunde gaben sich def

halb Mühe, die aufzuheitern und zu zerstreuen.

Man nahm sie zum Tanz, ins Theater und er

munterle sie, Novellen und Romane zu lesen.

Die Freunde meinten es wohl gut mit ihr, aber

es war dochgrausam, daß die Hester zudiesen

weltlichen Vergnügungen anhielten. Sie waren

leider selber nochgeistlich blind und haben's nicht

besser verstanden.

Hester war der Liebling ihrer reichen Tauf

pathin. Dieselbe versah sie mit dem nöthigen

Gelde, um die weltlichen Vergnügungen mit

machen zu können. Auf diese Weise gewann sie

nach und nach das Tanzen, Kartenspielen,

Theatergehen, Romanlesen und die Putzsucht

lieb. Doch alle diese Dinge machten sie nicht

nem reuigen kleinen Kinde diese Unterlassungs- wahrhaft glücklich. In Folge der heilsamen

jünde vergeben haben. Doch Hester kannte da- Lehren ihres nun seligen Vaterswußte sie, daß

mals die Größe der vergebenden Liebe Gottes - diese Belustigungen undZerstreuungenderSeele

noch nicht.

Als sie neun Jahre altwar,da erlitt sie einen

nur schädlich sein könnten.

Mehrere Jahre hindurch bemühte sich Hester

großen Verlust, da lagerte sich eine schwarze mit einem unruhigen Gewissen, Gott und der
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Welt zu dienen. Millionen vor ihr und nach daß der Haß ihrer Verwandten einen giftigen

ihr haben denselben thörichten Versuchgemacht,

und wie Hester mußten sie Alle erfahren, daß

diese zwei sich ebensowenig vereinigen und ver

mengen lassen, wie Oel und Wasser. Je mehr

sie sich abmühte, den Dienst Gottes mit dem

Dienste der Welt zu verbinden, desto weniger

gelang es ihr, die innere Ruhe zu finden. So

lange sie den eitlen Vergnügungen der Welt

nachging und die Gesellichaft derer aufsuchte,

welche den theuren Heiland nicht lieb hatten,

blieb der wahre Friede ihrem Herzen fremd.

Hinsichtlich ihrer Gefühle während dieser Zeit

schrieb sie später: „Mitten im Tanze fühlte ich

oft recht unglücklich. Meine Sündenschulddrückte

mich und die Furchtvordem Tod undder Hölle

erschreckten mich.“

Sie kam nun endlich zu der Ueberzeugung,

daß sie entweder dem Theater, dem Kartenspiel,

dem Tanz und der eitlen Putzsucht entsagen,

oder aufden Himmel, die Lebenskrone und die

Seligkeitder Erlösten verzichten müsse. Als sie

achtzehn Jahre alt geworden war, wurde sie

unter einer Predigt desHerrn Simpson, wel

cher ein lieber Freund desHerrn Wesley war,

so mächtig ergriffen,daß sie den gutenund heil

samen Vorsatz faßte, eine wahre Christin und

treue Jüngerin Jesu zu werden. In der Aus

führung diesesVorsatzeswurde Fräulein Hester

eine wahre Heldin, legte sie viel moralischen

Muth an den Tag, wie ausdem weiteren Ver

laufdieser Erzählung erhellen wird.

Nebst den Wesleyanern gab es in jenen

Tagen sehr wenig Prediger und Kirchenleute,

welche wußten, daß eine mit Sündenschuld be

ladene Seele Vergebung ihrer Sünden durch

den Glauben an unseren Heiland und Erlöser

finden könne. Deshalb ging Hester, als sie eine

Jüngerin Jesu werden wollte, zu den Metho

disten in Die Versammlung. Hier fand sie die

richtige Belehrung über den Heilsweg, den sie

gehen mußte, um Ruhe und Trost für ihr ge

ängstetes Herz zu finden. Nachdem die Ver

gebung ihrer Sünden gefunden hatte, hielt sie

es für ihre Pflicht, sich den Wesleyanern anzu

schließen, denn bei ihnen fand sie eine bessere

Anleitung zu einem gottseligen Leben, als in

irgend einer anderen Kirche. Als sie diesen

Schritt that, brach eine Fluth von Verfolgung

über sie herein. Es kostete viel heiße Gebete und

schwere Kämpfe, um derselben zu widerstehen.

Ihre Mutter, die Taufpathin,die nächstenVer

wandten und ihre alten Freunde haßten den

Methodismus. Dieser Haß hatte seine Ursache

darin, daß sie den Methodismus einerseits noch

nicht recht kannten, andererseits aber einem ern

christlichen Leben, das sich mit den eitelen

ergnügungen nicht verträgt, abhold waren.

Die muthige Hester mußte leider erfahren,

Stachel habe. Ihre alten Freunde verspotteten

sie, ein junger Mann, den sie sehr lieb hatte,

vermied ihre Gesellschaft gänzlich und die reiche

Taufpathin jagte ihr, wenn sie nicht von den

Methodisten wegbleibe, werde sie ihr kein Ver

mögen vermachen. Das Allerschwerte aber war

das, daß die eigene Mutter, an der Hester mit

inniger Liebe hing, sie verfolgte. Zuerst batdie

Mutter ihre Tochterdringend,doch keine Metho

distin zu werden. Als aber alle ihre Bitten er

folglos blieben, griffdieselbe zu strengen Maß

regeln. Sie schloßdieselbe ins Haus ein. Acht

Wochen lang durfte sie dasselbe nicht verlassen.

Als auch diese Strenge nicht helfen wollte,drohte

dieselbe, ihre Tochter für immer ausdemHause

verstoßen zu wollen.

Inmitten all dieserVerfolgungen stand Hester

fest und unbeweglichda,wie ein FelsimWogen

gebrause des Meeres. Sie konnte, sie durfte

nicht nachgeben. Das tiefe Pflichtgefühl ihrem

theuren Heilande gegenüber machte sie stark,ge

duldig und beharrlich. Jesuswohnte in ihrem

Herzen und seine Gnade machte sie glücklich,

sanft, milde und liebreich gegen Alle, welches

Leid sie ihr auch zufügen mochten. Endlich, als

sie diese bittern Verfolgungen etwa sechs Monate

lang erdulbet hatte, sagte sie eines Tages zu

ihrer Mutter :

„Liebe Mutter, muß mein Seelenheilaus

schaffen und um dieses thun zu können, muß ich

die Gnadenmittel gebrauchen. Wie schwer es

mir auch wird, so bin ich doch fest entschlossen,

dich zu verlassen, wenn du meinem Vorhaben

noch fernerhin Schwierigkeiten entgegensetzest.

Ich will lieber irgendwo alsMagddienen und

mit jaurer Arbeit mein Brod erwerben, alsdie

Methodisten verlassen. Am liebsten bliebe ich

bei dir als Magd, wenn du mir nur gestatten

wolltest, die Versammlungen der Methodisten

zu besuchen.“

In unseren Tagen, wo der Methodismusvon

Millionen geachtet wird, muß es uns befremden,

daß eine Mutter, und nochdazu die Wittwe eines

Geistlichen, so hart und bittergegen ihre Tochter

sein konnte, dieselbe als dienende Magd in die

Küche zu stellen, nur weil sie eine Methodistin

fein und bleiben wollte. So wurde denn die an

keine schwereArbeitgewöhnte Hester, welche bis

her nur in der besten Gesellschaft sich bewegt

hatte, eine Dienstmagd indem Hause ihrerMut

ter. Die ganze Last häuslicher Arbeit wurde ihr

aufgebürdet.

Doch der Herr segnete und stärkte diese edle

Jungfrau, daß sie auch bei ihrer schweren Arbeit

recht glücklich war. Die Liebe Jesu war ihre

Speise und ihr Trank. Diese Liebe überfluthete

ihre Seele so, daß ihre Freude und Wonnewäh

rend ihrer achtmonatlichen Dienstzeit als Magd
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keine Unterbrechung erlitt. Jesus machte sie un- darüber: „Keine Sprache kann schildern, was

aussprechlich glücklich, weil sie ihr hartes Loos sein Antlitz ausdrückte.Je länger wir es be

um seinetwillen mit stiller Ergebung ertrug. trachteten, desto mehr sahen wir, wiedas Un

Welch eine heldenmüthige Jungfrau war sie! aussprechliche desHimmels sich darin spiegelte.

faltete sie doch in ihrer Treue gegen den Herrn

Jesum in der Küche ihrer Mutter einen Muth,

der ebenso bewunderungswürdig ist, wie der

Muth jenes Mönches auf dem Reichstage zu

Worms.

Endlich erkrankte Hesters verblendete Mutter

an einem bösartigen' Auf's Liebevollste

pflegte das verfolgte

galt ihr aufdiese Weise Böses mit Gutem. So

treu war Hester in der Verpflegung ihrer Mut

ter, daß ihre eigene Gesundheit darunter litt. 

Der Arzt erklärte endlich, es werde der Jung

fraudasLeben kosten, wenn sie noch länger die

Arbeit einer Magd zu thun gezwungen wäre.

Als die Taufpathin zum Besuche kam, da er

schrak sie über das leidende Aussehen Hesters,

und bestand darauf, daß dieselbe augenblicklich

die schwere Arbeit einstelle. Hester nahm nun

wieder die ihr gebührende Stellung in der Fa

milie ein. Es war aber beinahe schon zu spät;

denn während dieser schweren Arbeitszeit war

ihre Gesundheit so untergraben worden, daß

dieselbe erst nachJahrenwiederhergestelltwurde.

Aus diesen Beweisen der Treue dürfen die

Leser wohl schließen, daß Hester ihrem Herrn

und Heilande nicht leichtsinnig, sondern ernstlich

und von ganzem Herzen diente. Jesus gab ihr

den Siegüber alle sündigen Gedanken und Ge

fühle und erfüllte sie mitStrömen desFriedens

und der Freude. Sie wurde eine sehr nützliche

Person in der Kirche. Gott spricht: „Wer mich

ehret, den will ich auch ehren.“ DiesesWort be

wahrheitete sich auch an Hester. Sie war ein

solch' leuchtendes Licht, eine so erfahrene, tief

gegründete Christin, daß viele heilsverlangende

Menschen um Belehrung über den Heilsweg zu

ihr kamen. Freudig unterwies sie dieselben und

wurde ihnen zum großen Segen. Sie dienteder

Kirche als Klaßführerin und es gelang ihr im

Laufe ihreskurzenLebens Tausendezu Christus

zu führen.

Als sie achtundzwanzig Jahre alt war,wurde

sie die geliebte Gattin des Herrn Rogers, eines

Wesleyanischen Predigers, welcher die hohe

Achtung des Herrn Wesley genoß. Ihrem

Manne war sie in jeder Beziehung eine „Ge

hülfin“. Sie begleitete ihn zuerst nach Dublin,

dann nach Cork und endlich zur Wiege desMe

thodismus, zur City Road Kapelle in London.

Die Pfarr-Wohnung jener Kapelle war Wes

leys Heimath. Er betrachtete Frau Rogers als

eine Tochter und sie blickte auf zu ihm alszu

einem theuren Vater in Christo.

Augenzeuge eines seligen Endes und schreibt

Sie war 

Vergrößerung der See-Dampfer wäre unthun

nur ein schwaches Mädchen, so ent- Nicht die geringste Spur des Schmerzes konnte

man sehen, nur unaussprechliche Wonne war

über dasselbe ausgegossen.“

In 1794 und im 39. Jahre ihres Lebens,

nachdem sie zwanzigJahre Gott und der Kirche

gedient hatte, rief der Herr seine treue Magd

aus der streitenden Kirche auf Erden zur

triumphierenden Kirche im Himmel. Kurz vor

ind die Kranke und ver- | ihrem Ende nahm sie ihres Mannes Hand in

die ihrige und sagte: „Mein lieber Gatte, der

war sehr gütiggegen uns. O, Er ist gut,

Er ist gut!“ Bald darauf legte sie ihr mit kal

tem Schweiß bedecktesHaupt an ihresMannes

Brust und flüsterte: „Ich gehe jetzt,“ dann mit

bebenden Lippen ihn noch küssend, brachen ihre

Augen im Tode. Ihre befreite Seele aber, von

Engeln begleitet, stieg empor zur Heimathder

Seligen im Licht.

Das Wachsthmm der Ozean

Vampfer.

|
ohl ist in den letzten Jahren kein Dampfer

mehr entstanden, der sich an Größe und

" Tonnengehalt mit dem „Great Eastern“

messen könnte, aber dennoch nimmtdie Größe

der transatlantischen Dampfer mitjedem Jahre

zu. Niemals wurden so zahlreiche und so große

Schiffe gebaut, wie gerade in den letzten drei

Jahren. Selbst der kleinste See-Dampfer des

Norddeutschen Lloyd ist mindestens dreißig Mal

größer, als esdasAdmiralschiff„Santa Maria“

jenes Geschwaders war, mit welchem Columbus

die neue Welt entdeckte, und so kleine Schiffe

kommen heuteinder sogenannten„langenFahrt“

nur ganz ausnahmsweise vor.

Vondem Dutzend transatlantischer Dampfer

Linien, welche heute Europa undAmerika ver

binden, dürfte keine einzige einen'

Dampfer unter zweitausend Tonnen Gehalt be

sitzen. Die große Mehrzahl der atlantischen

Dampfer sindüberdreitausendfünfhundertTon

nen groß, ja viele haben viertausend Tonnen

(80.000Zentner) unddarüber Gehalt.

So große Schiffe sind heute zur Regel ge

worden, während sie noch vorkaumzehn Jahren

als Kuriosa unser Staunen erweckten. Damals

betrachtete man diese Koloffe alsdas Höchste der

Schiffs-Baukunst,undglaubte, eine nochweitere
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lich oder doch ohne besondere Vortheile. Diese

Riesen-Dampfer hatten auch bis auf die letzten

Jahre nur selten volle Hin- und Rückfracht,

und schwammen besonders im Winter leicht und

hoch, wie riesige Korkballen, aufdem Meere.

Aber Amerika wuchs über alle Erwartung

rasch. Mitjedem Jahre nahm der transatlan

tische Continent um ein Million Menschen zu;

(Bevölkerung 1870: 40 Millionen, 1880: 50

Millionen); mitjedem Jahre wurde eine Do

mäne von zwanzig bis fünfundzwanzigtausend

Quadratmeilen Flächenraum den Emigranten

im fernen Westen übergeben, und damit dem

Ackerbau erschlossen. Die Bedürfnisse drüben

und der Export der Lebensmittel und Baum

wolle von Amerika wuchs mitjedem Jahre, und

die Schiffe, die noch vor einem Jahrzehnt im

Vergleich zum Verkehr etwa so waren, wie ein

großer Schuh für einen kleinen Jungen, sind

für das Riesen-Baby Amerika längst zu klein"

worden.

Wer den AufschwungAmerikas oder richtiger

gesagt, der Ver. Staaten, und die Zunahme

der Emigration aus allen Ländern Europas

dahin verfolgt hat, der wird sich deshalb kaum

mehr wundern, daß man gegenwärtig an dem

Bau noch größerer Dampfer nicht nur denkt,

sondern dieselben schon in Angriff genommen

at.

NachdenMittheilungendesLondoner„Globe“

find gegenwärtig in den großen Schiffsbau

Werkstätten Schottlands fünf Passagier-Dam

pfer im Bau begriffen, welche Alles bis jetzt

Dagewesene (mit Ausnahmedes GreatEastern)

in den Schatten stellen. Der größte darunter

istder für die Inman-Linie bestimmte Dampfer

„City of Rome“, der in den Werften von Bar

rowin Furneß gebaut wird. Bei einer Länge

von 600, einer Breite von 52 Fuß und einem

Gehalt von 8000Tonnen, wird er nur von dem

„Great Eastern“übertroffen, der 692Fuß lang

ist, und einen Gehalt von 12.000 Tonnen be

fizt. Man wird sich von der Größe dieses Co

loffes erst einen Begriff machen können, wenn

man erfährt,daßderKölnerDom beispielsweise

in einem Mittelschiffe um etwa 10Fuß erwei

iert und um235Fuß,d.h.um zweiDritttheile

seiner ganzen Länge verlängert werden müßte,

damit die „City of Rome,darin Platz fände!

Das nächstgrößte, imBaubegriffene, Dampf

schiff, die „Servia“, liegt in den Werften der

Clyde, und wird von den Herren Thompson für

die Cunard-Linie gebaut. Die „Servia“ ist

510Fuß lang, 52 Fuß breit, und soll 7500

Tonnen, also um500Tonnen weniger als die

„City of Rome“, besitzen. Eine andere Clyde

Firma, die Herren Elder und Co., die kürzlich

die kaiserliche russische Yacht„Livadia“vonSta

pelgelassen, bautandemDampfer„Alaska“für

die Guion-Linie. Er wird nur um 10 Fuß

kürzer werden und 1100 Tonnen weniger ent

'als sein Nachbar von der Cunard-Linie.

ieselbe Schiffsbau-Firma arbeitet auchgleich

zeitig an zwei andern Riesen-Dampfern, von

denen einer für den Norddeutschen Lloyd, der

andere für die englische „OrientSteam Navi

gation Company“ bestimmt ist, und deren jeder

5500 Tonnen Tragkraft besitzen soll. Und

nicht genugdamit,–auchdasgrößte Schiffder

Welt, der Great Eastern“, dessen Carriere seit

seiner Erbauungim Jahre 1859, wegen seiner

gigantischen Größe, nicht gerade glänzend war,

kommt jetzt wieder zur Verwendung. Er wird

eben renoviert und zum amerikanischen Vieh

Transport verwendet werden.

Mit diesen erwähnten fünf Dampfern wer

den also schon in der nächsten Zeit Coloffe in

den regelmäßigen Seeverkehr eintreten, denen

man nicht nur die Bezeichnung „schwimmende

Paläste“ wird beilegen können, sondern die den

größten Bauten der Welt überhaupt beizuzählen

sind. Man wäreabermalsgeneigt,zuglauben,

daßdamitderSeeverkehr die GrenzendesMög

lichen erreicht hätte. Wir sind jedoch nichtdie

ser Ansicht. Es wird, bei dem voraussichtlich

stetigen Wachsthum des amerikanischen Con

tinents und den fortwährend steigenden Bezie

hungen zwischen den beiden Welten, auch die

Größeder Dampferzunehmen,unddabei haupt

sächlichihre EinrichtungmancherleiVeränderung

erleiden,denn bei all' ihrerGröße sind dietrans

atlantischen Dampfer nochimmer nichts weniger

als bequem.

Mehr noch als die Passagier-Dampfer sind in

der letzten Zeitdie Kriegs-Dampfer,–zunächst

die Panzerschiffe, – gewachsen. Sie haben

schon längst selbst den größten schwimmenden

Coloß, den „Great Eastern“, überholt. Erst

Ende September wurde von den Werften von

Castellamare bei Neapel ein derartigesPanzer

schiff, die „Italia“, vom Stapel gelassen. Zu

seiner Erbauung waren vier Jahre und zwei

Monate Zeit erforderlich. Bei 15.000Tonnen

hat die „Italia“ eine Längevon440, eine Breite

von 81 und eine Tiefe von 35 Fuß. Sie ist

ganz aus Gußstahl gebaut, und besitzt vier

Dampfmaschinen von zusammen 18000Pferde

kräften!

Und nun vergleiche man diesen Giganten von

15.000Tonnen mitjenen Schiffen, aufwelchen

die größten Seefahrer aller Zeiten neue Welten

entdeckten, neue Länder eroberten! Man be

trachte nur die drei kleinen Schiffchen, mit

denen Columbus eine glorreiche Auffindung

Amerikas ausführte,–das eine, wie bemerkt,

von 90Tonnen Tragkraft, die beiden andern

hingegen, die „Pinta“und „Nina“ kaum größer

als eine Barke und nur zur Hälfte mit Deck
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versehen! Sir Francis Drake führte mit drei

kleinen Fahrzeugen von 70 und 25 Tonnen

siegreichen Krieg. “The golden Hind", au

welcher Drake zum ersten Mal die englische

Flagge um die Erde führte, hatte nicht mehr als

100 Tonnen, und Franz Magellan umschiffte

die Erdkugel auf einem Schiffe von 120Tonnen!

Erst Derjenige, der die Gefahren kennen ge

lernt, denen selbst die größten Seedampfer heute

noch ausgesetzt sind, wird den Heldenmuth und

die Tollkühnheit jener Seefahrer zu würdigen

wissen und ihnen das richtige Maßvon Bewun

derungzollen. Damals kehrten von den Flot

ten, die, sei eszum Kriege, sei eszu Entdeckun

gen, auszogen, selten mehr alsdie Hälftezurück.

Je größer die Schiffegebaut wurden,desto besser

konnten sie den Gefahren des Meeres trotzen,

und die Statistik hat längst bewiesen, daß mit

der Größe auch die Sicherheit in ähnlichemVer

hältniffe wachse. Der Bau der oben besproche

nen Dampfercoloffe kann also nicht nur als ein

erfreuliches Zeichen der größeren Handelsbezie

hungen gelten, sondern muß uns auch in Bezug

auf die größere Sicherheit auf Ozeanfahrten

willkommen sein. (Bell. Jour.)

Aus einem Waisenhaufe.

Von G. Freimuth.

Einige Schattenbilder.

Daß es auch solche in einem Zusammenleben

von 75 Kindern gab, ist so selbstverständlich,

daßBilder aus dem Waisenhaus mitVerschwei

gen derselben den EindruckdesUnwahren machen

würden. Daß gröbere Ausbrüche der Bosheit

höchst selten waren, dürfte vielleicht weniger der

Güte desHerzens alsdem Umstand zugeschrieben

werden, daß unsere Waisenkinder sich beinahe

beständig unter Aufsicht befanden. Eines sol

chen Ausbruchs, der zugleich auch des Komischen

sehr viel enthielt, erinnert sich unser Waisen

knabe noch sehr lebhaft. Nebst dem großen

Keller unter der Scheune befand sich auch ein

Keller unter dem Frontgebäude, nur „der vor

dere Keller“ genannt. Ein Theil dieses „vor

deren Kellers“ war durch eine Lattengitter von

dem übrigen getrennt. Dort hinein drangen

sehnsuchtsvolle Blicke, so oftArbeit einen Kna

ben hinab führte. Lagdochdort aufBrettern

das liebe Brod, Laib an Laib in schönster Ord

nung. Nun war ja kein Verbot gegen die ent

zückende Augenweide, die sich da bot und Wei

teres machte das düstere Hängeschloß an der

Thüre unmöglich. So dachte man wenigstens

f| allgemein. Einer der kleinen Knaben beschäf

tigte sich aber eingehender mit diesem Problem

und sein scharfer Geist entdeckte die Thatsache,

daß auch da im „Kampf um's Dasein“ der

Stärkere siegen würde. Er berechnete die Wi

derstandskraft des Nagels, der die Latte dort in

ihrem Ort hielt, und kamzu dem Schluß, daß

die vereinte Kraft eines Artstiels und zweier

Knabenarme bewegend aufdenNagel einwirken

würde. Gedacht,gethan! Ein Meffer besaß er

nicht, was er aber besaß, war ein fast unbe

grenztes Vertrauen in seine Brodvertilgungs

kraft. Mit einem der duftenden Brodlaibe be

laden, zieht er den Rückzug an, setzt sich außen

auf einen Haufen Kartoffeln und beginnt sein

Vertilgungswerk. Schon hat er einen guten

Theil des Laibes verschlungen, da steigert sich

sein Wonnegefühl zu jenen Höhen, auf denen

man alles Weh der Erde vergißt und in süßen

Schlummer sinkt. Droben aber aufder Ober

welt sinkt mittlerweile die Sonne ausdem Ho

rizont. Die Glocke wird geläutet und vonder

Arbeit sammelt sich jedes Kind zu einem Platz,

um eine Stunde mit Lernen zuzubringen. Der

Platz unsers Schläfers ist leer und großeAuf

regung herrscht über sein Verbleiben. Alles

wird durchsucht und endlich geht auch Einer in

„den vorderen Keller“. Da sitzt der Schläfer

auf dem Kartoffelhaufen, wie ein König auf

seinem Thron, unbekümmert um all das wirre

Treiben der Welt. Da aber bekanntlich ein

mehrstündiges Schlafen in feuchter Kellerluft

selbst tödtliche Folgen haben mag, so galt es

ihm schleunig ein Gegengift beizubringen. Dies

wurde ihm denn auch ohne Säumen verabreicht

und zwar in Gestalt einer alleopathischen Dosis

von ungebrannter Asche.

Fast die einzige Zeit, in welcher die Zöglinge

nicht unter direkter Aufsicht waren, waren die

Abendstunden von9–10 oder auch 11 zuweilen.

Waren die Kinder zu Bettgebracht, was immer

um9Uhr geschah, so gingen die „Brüder“wie

der aus dem Schlafsaal auch eine Stunde für

sich zu haben. Nun bestand aber die Regel,

daß nachdem einmal das Licht ausdem Zimmer

war, kein Wort mehr geredet werden sollte.

Wenn gegen ein Gebot des Hauses gesündigt

wurde, so gegen dieses, wenigstens auf derKna

benseite. Drüben im Mädchenflügel wurde

vielleicht nach neun Uhr nicht mehr gesprochen–

unser Waisenknabe weiß es nicht. Man denke

sich aber zwölf bis fünfzehn gesunde Knaben

in einem Zimmer– seit frühem Morgen zum

ersten mal ohne Aufsicht, und die sollten mäus
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chenstille sein. Wenndas Gebot in so entschie

dener Schärfe gestellt war, weil es unmöglich

gewesen wäre, der muntern Knabenchaar die

Grenzen zwischen einer ruhigen Unterhaltung

und störendem Lärm klar zu machen, so hat es

seinen Zweck allerdings in soweit erfüllt, daß

jene Abendunterhaltungen stets in gedämpften

Tongeführtwurden. Doch: Keine Regel ohne

Ausnahme. Eine solche Ausnahme steht un

erm Waisenknaben desto lebendiger in der Er

innerung, als er selbst eine Hauptrolle dabei

spielte. Der Schlafsaalder großen Klasse war

der erste im zweiten Stock des Knabenflügels.

In der einen Ecke befand sich das durch einen

Vorhang abgegrenzte Zimmerchen des Br. L.

Sein Bett, ein Kleiderschrank, ein kleiner Tisch

und ein StuhlbildetedasMeublementdesselben.

Das Bett unmittelbar nebendem Vorhang war

das unsers Waisenknaben. Dann folgte eine

Reihe von Betten und das letzte derselben diente

seinemFreund J.Sch.zumRuhelager. 's war

ein Abend im Februar 1863. Br. L. hatte

seine Knaben zu Bett gebracht und war mit

seinem freundlichen: „Gute Nacht“ verschwun

den. Wenn aber eine „gute Nacht“ sanften

Schlafin sich birgt, so wollte ein freundlicher

Wunschgerade heute nicht in Erfüllunggehen.

Vald entspann sich etwa folgendesZwiegespräch:

„Du,Sch. m ...n!“ --

„Weißt nicht was anzufangen?“

„Nein.“

„Ich hab einen ausgezeichneten Plan! Br.

L. hat da drinn einen mächtigen Kürbis auf

feinem Schrank. In der Schublade seines

Tisches liegt ein KnäulBindfaden.“

„Wenn wir den Bindfaden an dem Stiel

vom Kürbis befestigen würden und dann unter

den Betten durchgehen ließen–“

„Dann könnten wir wachen, bis Br.L. im

Bett wäre,du könntest horchen, wenn er schläft

und einer könnte ziehen und derKürbis käm auf

ihn herunter.“ Unterdrücktes Gelächterinjedem

Winkel.

„Du,W..r!“

„Ja.

„Wennduden Bindfaden anbindet, zieh ich
den Kürbis runter.“

JetztwollteunsermWaisenknaben ein spaßiger

Plan doch zu Ernst werden. Aber bald fand

der Vorschlag so allgemeinen Beifall, daß es

auch bei ihm hieß: „Die Geister, die ich 'rauf

beschwor,die kann ich nicht mehr bannen.“ Von

allen Seiten ermuntert, ging er an’s Werk.

Kaum aber hatte ein Genosse den Knäulin der

Hand, da durchzuckte ihn die brennende Lust,die

Sache zu probieren. Ein kräftiger Ruck und Alle, bis aufihn, in helles Gelächter aus.

Kleiderschrank und Bett aufden Boden, wo er,

der altersmorsche, fürchterlicher Zerstörung an

heimfiel. Heute noch ist's unterm Waisen

knaben unbegreiflich, in wie kurzer Zeit der

Hausvater, dessen Wohnzimmer sich fast unmit

telbar unter dem befand, in demsel

ben stand. Ein Blick hinter Br.L.'s Vorhang,

wohin man ihn wies, genügte. „Wir werden

euch morgen finden,“ sagte er und ging. Wir

wollen mit der Versicherung, daß die rechten

Leute schleunig gefunden wurden, den Vorhang

über dieses „Nachtstück“ fallen lassen.

„H..f...n undW..r, ihr geht heute Abend

nach M. und holt Theer,“ so sagte an einem

schönen Sommer-NachmittagBr.Z.zu unserm

Waisenknaben und einem seiner Kameraden.

Droben aufdem „Stockstück“ war ein Acker mit

Stockrüben bepflanztworden. Die Blätter der

jungen Pflanzen schienen aber besondern Reiz

für die Hafen zu haben. Wenigstens statteten

einige derselben demAcker allnächtlich einen Be

such ab. Dem sollte nun ein Ende gemacht

werden. Zu dem Ende mußten unsere beiden

Knaben nachdemAbendessen inM. eine Kanne

Theer holen. Br.Z.ging mit einigen Kna

ben, alsdie Nacht hereingebrochen war, hinaus

auf den Acker. An jeder Ecke desselben wurde

ein kleiner Pfahl in den Boden getrieben und

als der Theer gebracht wurde, zog man eine

starke Schnur durch denselben. Mit dieser

theergetränkten Schnur wurde dann der ganze

Acker umspannt und man hatte Ruhe vor den

Hafen. War aber der Theergeruch dem Ge

ruchssinn der Hafen zuwider, so übte er auch

keinen besonderen Reiz auf die Nasen unserer

Knaben aus. Es galt denselben zu neutra

lisieren undder in solchen Dingen immer schlag

fertige K.H..f...n wußte bald Rath. Wun

derbarerweise hatten sie einen Kreuzer im Besitz.

Dafür bekam man inM.zweiCigarren von der

Sorte, deren Aroma auch selbst Theergeruch

unschädlich machte. VordemOrtangekommen,

wurdedann „angesteckt“undimunbeschreiblichen

Siegesgefühl mit einem Schlag„Männer“ge

worden zu sein, schritten die zwei dahin, die

Theerkanne in der Mitte. Br.Z. mochte viel

leicht bei ihrem Erscheinen denken, der Theer

rieche heute besonders widerlich, sagte jedoch

nichts. Wasdie Beiden angestellt hatten, hätte

er ja auch kaum für möglich gehalten, hätte

man es ihm auch gesagt. Unsern Waisen

knaben sollte aber dochdie Strafe treffen. Als

der Theerungsprozeßvorüber und die kleineGe

fellschaft zu Haus angekommen war, brachen

mitdonnerndemGetöse kamder Kürbiszwischen - hatte scheinbar sein Gesicht mitder Schnur ver
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wechselt und den Theer da ziemlich stark auf

getragen. Bis er sich mitdem kalten Brunnen

wasser gewaschen hatte, war der Theer gut in

die Poren eingerieben. Als er eine halbe Stunde

später im Bette lag, brannte ein Gesicht wie

Feuer und das böse Gewissen setzte den Schmerz

in Verbindung mit der Cigarre. Heute noch er

innert er sich, was er jene Nacht undden fol

genden Tag an körperlichen Schmerzen und Ge

wissensbissen aushielt.

Wie viel ist schon geredet worden über die

grenzenlose Thorheit des Menschenherzens, wie

sie sich z.B. im Duell kundgiebt. Aus joge

nanntem „Ehrgefühl“wird man da zum Mör

der, oder opfert das eigene Leben hin. Aehnliche

Thorheit steckt oft schon im Knabenherzen, und

dasZusammenleben vieler Kinder bringt man

ches davon an den Tag. Unser Waisenknabe

nahm Theil an manchem Ungehorsam, nur aus

Furcht, im Fall der Weigerung den Spott fei

ner Kameraden erdulden zu müssen. Eswaren

überhaupt vielleicht Wenige,denen es nichtebenso

erging. Wo Gottes Wort so reichlich getrieben

wird, kann es ja nicht fehlen, daß die Gewissen

geschärft werden. Da schämt sich aber oft Einer

vor dem Andern, wenn esgilt, dem Bösen ent

gegenzutreten und am Ende siegen die entschie

deneren Charaktere, die leider nicht so oft auf

der Seite des Rechtes stehen, als zu wünschen

wäre. Nichts hätte unserm Waisenknaben besser

entsprechen können, als seine Anstellung zum

Gehülfen desLehrersW. Er sollte helfen beim

Unterrichtder Kleinen, während seine Kamera

den an der Arbeit waren. Ob das nun eine

Prüfung sein sollte, wie viel Lehrtalent in ihm

stecke, weiß er allerdings nichtzu sagen. Möglich

wäre esjedenfalls. Kaum aber kam er ausdem

Schulzimmer, als er von allen Seiten mit:

„Herr Lehrer“ begrüßt wurde. Das war für

seinen dummen Stolz zu viel. Er mußte seine

Kameraden überzeugen, daß er so bös sei, als

sie selbst. Sein Betragen in der Schule war

hinfort derart, daß ihm gar bald Abschied ge

geben wurde. Heute aber schämt er sich feiner

Thorheit und Feigheit und beklagt, daß sie ihn

um die Bildung gebracht, die ihm sonst vielleicht

geworden wäre.

Auch ein Zeichen der Zeit. Als der

nach Eberswalde übersiedelnde Prediger zu Rix

dorf in Deutschland, seine Abschiedspredigt hielt,

erbot er sich, sämmtliche Taufen an dem Sonn

tag unentgeltlich vorzunehmen. Was ge

schah? Es stellten sich fünfzig Täuflinge ein,

von denen einige bereits auf eigenen Füßen den

Gang ach der Kirche zurückzulegen im Stande

UNTEN !

Von B.(C.

Harre, meine Seele,

Harre des Herrn,

Alles ihm befehle,

Hilft er doch so gern!

So klang es durch das halbgeöffnete Fenster

in den Septemberabend hinaus. Aus einer

frommenMädchenbrustkamendie theuren, inni

genWorte.MitNäharbeitbeschäftigt jaßAnna,

die Sängerin, amFenster,durch welches die zur

Rüste gehende Sonne ihre Strahlen warm und

golden in MutterSarasWittwenstübchen warf.

Die Alte saßim Lehnstuhl, der so gestellt war,

daß man zwischen dem Laubwerk hindurch, wel

ches außen das kleine Fenster umrankte, einen

freien Blick aufden Abendhimmel hatte.

Sie liebte denAbendhimmel. „Die scheidende

Sonne,“ pflegte sie zu sagen, „erinnert mich an

meinen Heimgang und an den Vers: „Wenn

ich einmal soll scheiden, dann scheide nicht von

mir.“ Und wenn manchmaldas Abendrothdie

'' Wolken goldig färbte, daß sie wie blanke

hurmspitzen aussahen, dann richtete sie sich in

ihrem Lehnstuhl hoch auf und, beide Hände auf

dem Krückstock gefaltet, konnte sie lange unver

wandt in die seltsamen Wolkengebilde hinein

blicken. Auf ihrem Antlitz lag dann ein ge

heimnißvoller Glanz, undwenn sie nach solchem

Anschauen in ihren Sessel zurücksank,dann stand

in den stillen Zügenzu lesen:

Ich bin zufrieden,

Daß ich die Stadt geseh'n,

Und ohn" Ermüden

Willich ihr näher geh'n.

Ja, Mutter Sara hatte . Das war

nicht immer so gewesen. Vor 43Jahren, als

sie,den Brautkranz im Haar, von ihrem Jakob

geführt, vor den Traualtar trat, da war ihr

Herz vollLust undLeben gewesen, und die Welt

war ihr damals so einzigschön vorgekommen,

daßwären ihr Erde und Himmelzur Wahlge

stellt worden, die die Erde dem Himmel schier

vorgezogen hätte.

Aber der Herr weiß seinen Menschenkindern

die Dinge zurechtzustellen. Dreimal hatte er in

besonderem Anlaß bei Mutter Sara vorge

sprochen. Das erste Malwar'szweiJahre nach

der Hochzeitgewesen, wo sie ein blühendesBüb

chen auf ihrem Schooß gewiegt. Drei Tage

darauf hatten die Nachbarfrauen den kleinen

Liebling in den Sarg gelegt. Sie hatte still,

aber mit blutendem Herzen dabei gestanden.

23Jahre später war zu dem kleinen Grabhügel

auf dem Kirchhof ein großer gekommen, und
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darunter schliefihr Jakob,derMannihresHer

zens. Sieben Monate hatte sie mit unsäglicher

Liebe und fast unmenschlicher Anstrengung den

Kranken gepflegt, und manches heiße Gebet, daß

der theure Mann nicht sterben möge, war aus

der Krankenstube hinaufgestiegen zum Herrn.

Es wollte ihr nicht aus dem Herzen und über

die Lippen, das saure Wort: Nicht mein, jon

dern dein Wille geschehe! Aber gelernt hat sie's

doch. Und als es mit ihrem JakobzumSterben

ging, da hat sie ihm fest die Hand gehalten und

mit sicherer Stimme ins Ohr gesagt: Christus

ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn.

Dann hat sie ihm sanft die gebrochenen Augen

zugedrückt und sich still neben die Leiche gesetzt

und Todtenwachtgehalten. Aber in ihren Zügen

stand seitdem eine andere Schrift als am Hoch

zeitsmorgen, und wer sich auf solche Schriftver

steht, der konnte lesen:

Nein, nein, hier ist sie nicht,

Die Heimath der Seele istdroben im Licht!

Und das dritte Mal? Ja, das ist eine Ge

schichte für sich. Dadrüben, jenseitsdesRheines

aufdemweitenSchlachtfeld von Gravelotte, liegt

an dem Fuße eines Hügels ein großesGrab.

756 deutsche Krieger schließt es ein, welche bei

der Erstürmungdes Hügelsden Heldentod star

ben. Es war ein grausiges Ringen! Dreimal

stürmten die Deutschen todesmuthig gegen die

von feindlicher Artillerie besetzte Anhöhe vor,

und dreimal trieb sie das vernichtende Kar

tätschenfeuer des Feindes wieder zurück. Der

Boden war mit Leichen übersät. Es schien ein

vergebliches StückArbeit,die feindliche Position

u nehmen. Da giebtdie Trompete zum vierten

aldas Zeichen zum Sturm, und wieder geht

das furchtbar decimierte Bataillon mitgefälltem

Bajonnet in grimmer Todesverachtung gegen

die Hügelspitze vor. Wohl reißen auchdiesmal

artätschen breite Lücken in die Reihen der

Stürmenden, wohlfallen auchdiesmalwieFlie

gen rechts und linksdie braven Soldaten. Doch

ein Aufhalten giebt es nicht mehr; rastlosgeht

es vorwärts über die Leichen der Vordermänner,

bis die Anhöhe erklommen ist. Ein blutjunger

Fähnrich ist der erste. Victoria ! ruft er und

stößtden Fahnenschaft in den Boden. Da trifft

ihn die feindliche Kugel, und lautlos sinkt-er

neben seiner Fahne nieder.

In Mutter Saras Wittwenstübchen ist die

Kunde von dem Fähnrich auchgedrungen und

hatzweiHerzenzum Tode betrübtgemacht. Das

eine war Mutter Saras Herz, denn der junge

Krieger war ihr Friedrich, ihr einziges Kind.

Den hatte sie geliebt undgehütetwie ihrenAug

apfel. Frühe schon, als er den Mutternamenzu

lallen anfing, hat sie die kleinen Händchen in

einandergelegt und ihr herziges Bübchen beten

gelehrt. Das hat er auch herrlich begriffen und

nie vergessen, und es ist ihm die köstlichste Mit

' geworden für's Leben. Oft hat er der

utter aus der Fremde geschrieben: „OMut

ter, herzliebe Mutter!daßdu mich betengelehrt,

das ist das Beste, was ich von dir hab'.“ Und

als die deutschen in Frankreich standen,

und das blutige Ringen begann, da hat der

brave Sohn, obgleich oftmals todtmüde vonder

sauren Arbeit, manchen Abend seine knappe

Ruhezeit noch verkürzt, um seinem besorgten

Mütterchen einige Zeilen zu senden, die er dann

meistens mit den Worten schloß: „Nun Gott

befohlen und nicht gesorgt, lieb' Mütterchen!

Versteht ja dasBeten, und ich versteh’s auch,

dafür jegnet und küßt dich dein Friedrich.“ Und

noch am Vorabend der Schlacht bei Gravelotte

hatte er ihr eine Karte geschrieben, eswar die

letzte von seiner Hand. Darauf standen mit

Bleistift die Worte: „Mutter, morgen giebt's

heißen Kampf. Sterb' ich,–des Herrn Wille

geschehe! Es ist nichts zwischen ihm und mir.

Mutter, ich kann beten. Gott be

ohlen. Grußdir und ihr!“

Ja,ihr! Und sie hatte wohl Anspruch auf

solchen Gruß, die treue Anna. Mit unsagbarer

Liebe hing ihr Herz an ihrem Friedrich. Seit

ihrem vierten Jahre,wo sie als armeWaisezu

sammen mitihrem neunjährigenBruder Daniel

in Mutter SarasHäuschen gekommen, war sie

Friedrichs.Gespielin gewesen, hatte die Freuden

der Kindheit mit ihm durchlebt, und lange be

trachteten sich beide als Geschwister. Mutter

Sara vermied es, zudenKindern oderzu andern

über Vergangenheit und Herkunft der beiden

Waisen zu sprechen, aber die Dorfleute wußten

es,daß hier ein Werk selbstloser Samariterliebe

geübt wurde. Als aber der Tag der Confir

mation zuerst für Daniel, dann für Friedrich

und endlich auch für Anna gekommen war, und

die jungen Herzen es inne wurden, daß aufdie

Jahre des Zusammenseins nun Jahre der

Trennung folgen sollten,–als mehrere Jahre

stets Kommen und Gehen, Trennungen und

Wiedersehn in Mutter Saras Stübchen mit

einander gewechselt hatten, da sahman an einem

wonnigen Juniabend zwei glückliche Menschen

selig langsam den Fußsteig von Mutter Saras

Häuschen zur großen Linde hinwandeln, welche

drüben auf der kleinen Anhöhe stand. Sie

sprachen nicht viel, aber in ihren Augen strahlte

der Himmel,– sie waren „am Brauttag.“

Und es war ein gesegneter Brauttag, den

diese beiden jungen Herzen begingen, denn sie

waren auch eins mit einander in der Liebe zu

dem,der sich aufGolgatha für unszu Tode ge

liebt. Da ist'sdenn kein Wunder, daß aufdie

jen ersten Brauttag viele andere, nicht minder

glückliche folgten. Wo sich in der Liebe Christi
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zwei Herzen für dieses Leben verbinden und wie sie sterbend ihm Grüße aufgetragen an die

lieben,da wird ihnen jeder Tag zum Brauttag. Lieben daheim. Undals Danielendlich schwieg,

Da kam aber der Tag von Gravelotte, und da haben auch die Frauen gesprochen. Die

mit dem Brauttag war's zu Ende. Auf das wußten mancheszu sagen von Gebet und Wei

„himmelhoch Jauchzen“ folgte ein „zum Tode nen, von Herzeleid und Gottestrost. Und ob

betrübt“. Aber obgleich mit dem Herzblut - wohl während der Rede das Auge noch feucht

manche heiße Thräne in den Erdenstaub fiel, und dasHerz noch schwer wurde, so klang doch

dennoch hatte Anna es gelernt, die Hand ihres durch alle ihre Worte der Gedanke voll Dank

Erlösers zu küssen und zu sprechen: Dennoch - undAnbetung hindurch:

bleibe ich es an dir . Sie dachte nicht wie. So führst du doch recht selig, Herr, die Deinen,
jene Braut am Sarge ihresHeldenjünglings: Ja selig, wenn auch wunderlich! ( )

Nachbar.
Was istdas Leben ohne Liebesglanz?

Ich werf' es hin,da sein Gehalt verschwunden.

WohlwarFriedrichsLorbeerkranz fürAnnas Lange und kurze Wchläfer.

Liebe zur Dornenkrone geworden, aber sie warf

ihr Leben nicht hin, denn mit dem irdischen

Liebesglück war ihr des Lebens Gehalt nicht | Daß Seeleute und Matrosen durch Gewohn

entschwunden. Christus warder Inhalt ihres heit im Stande sind je nach ihrem Willen ein

Lebens, ihn umschlang sie mit der ganzen Kraft zuschlafen undzu erwachen,dürfte vielen Lesern

und Innigkeit ihres jungen, liebedürftigen bekannt sein. AlsKapitän Barclay es unter

Herzens, und er gingzu ihr ein in das offene, nahm in ein tausend aufeinander folgenden

entleerte Herz und' es voll und selig und Stunden eben so viele Meilen zurückzulegen,

att. hatte er eine solche Beherrschung einer selbst,

„Daß Daniel noch immer nicht hier ist; er daß er in derselben Minute, in welcher er sich

wollte doch heute kommen,“ hob, als Annas niederlegte, aucheinschlafen konnte. DieFähig

Gesang schwieg, Mutter Sara an; „blick" mal - keit, eine geraume Zeitim Schlafezuverharren,

aus, liebes Kind, obdu ihn noch nicht kommen - besaßen einzelne Personen bis zu einem hohen

sieht.“ Grade. So wird z. B. erzählt von einem be

Anna gehorchte, und ein einziger Blick ihres | rühmten SpielerNamens Quine, daß er vier

Auges ließ sie unter der großen Linde am nahen undzwanzig Stunden fortschlummern konnte.

Hügel eine männliche Gestalt erkennen, welche |Elisabeth Orvin brachte drei Viertheile ihres

unverwandt nach Mutter Saras Häuschen her- | Lebens schlafend zu. Elisabeth Perkins soll

überschaute. eine, ja sogar zwei Wochen geschlafen haben,

„Ohne Zweifel ist es Daniel, der dort unter ohne erwachtzu sein. Dasselbe wirdvonMary

der Linde steht,“ sagte Anna, „wollen wir nicht |Lyell erzählt. Man hat aber auch Phänomene

hinaustreten und ihn begrüßen?“ aufder entgegengesetzten Seite wahrgenommen,

MutterSara nickte und trat, aufAnnasArm |Es ist höchst auffallend, mit wie

gestützt, den Krückstock in der Linken, vor die einige Menschen bestehen konnten. Der be

kleine ThürihresHüttchens. Sie spähte in der | rühmte General Elliott lieferte hievon ein Bei

von Anna bezeichneten Richtung, ob sie den | Spiel. Er schlief nie mehr als vier Stunden

Ankömmling nicht auch erblicken könne; allein aus den vierundzwanzig Stunden des Tages.

ihre blöden Augen sahen nichts alsdasdunkle |Er lebte überhaupt sehr mäßig, indem eine

Blätterdach der Linde. Wohl warendie Herzen | Nahrung ausschließlich ausBrod, Waffer und

der beiden froh bewegt in der Erwartungdes Gemüse bestand. In einem Briefe des Squire

nahen Wiedersehens, aber in ihrem Angesichte | John Gordon zu Swine, an Sir John Sin

blieb der eigenthümliche Ernst. Sie ' clair wird des John Mackey Erwähnung ge

sich wie Leute, die den Schwerpunkt ihres Le- than, welcher im Jahr 1797in einem Alter von

bens nicht mehr im Irdischen suchen und haben, 91Jahren starb. Sein durchschnittlicher Schlaf

sondern im Himmlischen und Ewigen. war vier StundendesTages; er war ein sehr

Ein halbes Stündchen später saßen drei in gesunder und kräftiger Mann. Friedrich der

dem Herrn vergnügte Menschen um den kleinen Große undJohn Hunter, ein berühmterWund

Tisch in Mutter Saras Wittwenstübchen. Sie arzt, schliefen durchschnittlich fünf Stunden aus

hatten sich viel zu erzählen und viel zu fragen. vierundzwanzig, und der berühmte französische

Frankreichs Schlachtfelder wurden im Geist noch General Pichegru theilte dem Sir Gilbert

einmal betreten, und mit gefalteten Händen Blaine mit, daß er während einem Feldzuge,

lauschten die beiden Frauen der Erzählung des welcher ein ganzesJahr dauerte, nicht über eine

Landwehrmannes. Oft seufzten sie tief, wenn Stunde ausden vierundzwanzig durchschnittlich

er über den Tod lieber Kameraden berichtete, im Schlafe zuzubringen sich erlaubt habe.
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Äus dem Soldatenleben in Illontana.

Nach Mittheilungen vou Joseph Görner an seine Mutter,

Fort Affiniboine, 27. Jan. 1882.

ie oft habe ich als Knabe mit Begeisterung

von den Prairieen, ihren Indianern und

Büffeln gelesen, und von den weißen

Jägern, von welchen einer im Stande war

zwanzig bis dreißig„Rothhäute“ mit seiner nie

fehlenden Büchse im Schachzu halten! Poesie

und Wirklichkeit! Damals wäre ich unendlich

glücklich gewesen hierher gehen zu dürfen–jetzt

–ich wollte der Tag wäre da, wo ich wieder in

civilisierte Verhältnisse zurückkehren könnte, sicher

würde ich nie wieder zu den Jagdgründen des

„rothen Mannes“zurückkehren!

Unser Territorium Montana ist 143,778

Quadratmeilen groß. Ueber diese Fläche sind

50.000Einwohner, nämlich39.000Weiße und

und 21,000Indianer ausgebreitet. Das Terri

torium ist nur zum kleinsten Theile der Ansied

lunggeöffnet. Die etwas über3000Einwoh

nerzählende StadtHelena, die größe desTerri

toriums, liegt in dessen südwestlichem Theile, 

nahe der zukünftigen nördlichen Pacific-Eisen

bahn. Von den übrigen Städtchen des Landes

erreicht keines 1000Einwohner, selbst nicht die

Hauptstadt Deer Lodge City, welche südwestlich

von Helena liegt.

in vierForts des Territoriums; unterdenselben

ist das erst in den Jahren 1879 und 1880 er

baute Fort Assiniboine das größte und schönste.

ist ein rauhes wildromantisches 

Land, namentlich indem gebirgigen Theile, in

Montana

den wilden öden mit Tannen bewachsenen Rocky

Mountains , die sichdurchdas ganze Territorium

hindurch erstrecken. Ein Ausläufer derselben

sind die BearsPawMountains, anderen nörd

lichem Fuße sich unser Fort befindet. Der

in den Felsengebirgen entspringende Missouri

durchfließt Montana erst in nördlicher, dann in

östlicher Richtung; er ist von Ende Mai bis

Mitte Oktober für die eigenszu diesem Zwecke

erbauten flachen Flußdampfer bis Fort Benton

'schiffbar. Der nächste Anlegepunkt, die

Coalbanks, ist etwa 45 Meilen von hier ent

fernt. Im Sommer kommt uns die Post auf

diesem Wege zu, und jede Woche wird dann

eine Abtheilungvon fünfzehn Mann mit einem

Offizier nachden Coalbanksgesendet, um sie in 

Empfang zu nehmen. Ich habe diesen Weg

manchesMalgemacht. Im Winter kommtdie

Post über Land von Helena, was mit großen

wierigkeiten derbunden ist–es sind in ge

rader Linie 175 Meilen–, namentlich wenn

der Wind bei „sibirischer Kälte“ den Schnee

Feste Besatzungen finden sich

durch die Prairie fegt und das Auffinden des

Weges' macht. Da sind wir oft für

lange Zeit ohne Nachrichten, augenblicklich schon

seitzwei Monaten. Heute Abend erwarten wir

die Post, da das Wetter seit acht Tagen klar ist,

wenn auch eine wahrhaft schreckliche Kälte

herrscht. Der Ozean ist furchtbar im Sturm,

aber noch fürchterlicher vielleicht ist die Prairie

im Winter im Schneesturm! Der Ozean ver

schlingt seine Opfer, die Prairie zeigt sie auf!

Es ist durchaus nichts Ungewöhnliches und na

mentlich für den Neuling schrecklich imSommer

auf menschliche Skelette zu stoßen, noch öfter

aufGerippe von Pferden und Mauleseln, die

da draußen im Winter ein kaltes Grab im

Schnee gefunden haben. Wer im Winter sein

sicheres Lager oder den Posten verläßt, läuft

stets Gefahr in einen Schneesturm zu gerathen

und nie wieder zurückzukehren.

Nun ein paar Worte von den Eingeborenen

des Landes, den Indianern, deren Zahl, wie

oben angegeben verhältnismäßig noch sehr be

deutend ist. So lange das Land für die An

siedlung nichtgeöffnet ist, lebt der rothe Mann

darin ziemlich unbehelligt, wenn er nur eine

weißen Brüder in den Nachbargebieten in Ruhe

läßt. Um aber das Land der Ansiedlung zu

eröffnen, muß man zunächst mitden Indianern

in Ordnung sein. DasLand wird derAnsied

lungerst dann eröffnet, wenn diegrößte Schwie

rigkeit mit den Indianern beseitigt ist; freilich

werden auch die Ansiedler noch manchen Strauß

mit den Indianern auszufechten haben, ehe sie

ihres Besitzes so ruhig erfreuen können, wie die

Bewohner des Ostens. Wahr ist also, was ich

neulich in einer Zeitung las: „Der Soldat ist

der eigentliche Pionier des Westens. Er ist es,

der in das Land, das sich im ausschließlichen

Besitze der Indianer befindet, zuerst eindringt,

der die Indianer mehr und mehr zurückdrängt,

der das Land durchstreift und erforscht und

Wege findet durch die Prairie und die Berge,

die in einigen Menschenaltern vielleicht Straßen

einer Stadt und Landstraßen sind.“

Um nun das Land von den Indianern ge

winnen zu können, hat die amerikanische Regie

rung zwei Wege: einen friedlichen und einen

gewaltsamen. Bei dem friedlichen Verfahren

verlangt die Regierung von den Indianern

vollkommene Unterwerfung undAblieferungder

Waffen. Dafür weist sie jedem einzelnen

Stamm eine sogenannte Reservation an, die

derselbe nicht verlassen darf. Die kleinste Re

servation ist in unserm Territorium die Affini

19
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boine-Reservation fürdie Assiniboine-Indianer,

nach denen unser Posten benannt ist. Dieselbe

ist erst im vorigen Jahre(1880) abgemessen und

ist 100 Quadratmeilen groß. In jeder Reser

vation befindet sich eine Agentur (agency) mit

einem von der Regierung bestimmten Agenten,

durch welchen die Regierungihrer Verpflichtung,

den aufdie Reservation beschränkten Indianern

vollständigen Unterhalt zu gewähren, nachkom

men soll. Die Indianer erhalten Rationen nach

der Kopfzahl, wobei ein Indianer von zehn

Jahren aufwärts als erwachsen angesehen wird;

Kinder unter zehn Jahren erhalten die halbe

Ration. Diese Rationen, bestehend in Kaffee,

Salz, Thee, Mehl,Bohnen, Reis und

eife, sowie Decken (blankets)zur Bekleidung,

werden den Indianern alle Monate inderAlgen

tur verabfolgt. Dazu kommen Pulver, Blei,

Meffer,Beile und Gewehre, letztere indemFalle,

daß ein Gewehr unbrauchbar geworden ist und

eingeliefert wird.

Inunserm Territorium sind allen Indianern

solche Reservationen zugewiesen, nur der bei

weitem mächtigste, stärkste, tapferste und best

bewaffnete Stamm,der der Siour, befindet sich

noch auf dem Kriegsfuße mit den Vereinigten

Staaten und wird es auch bleiben, bis manvon

dem letzten Sioux, wie vondem letzten Mohi

kaner spricht. Die übrigenStämme,die Assini

boimes, die Crows, die GrosVentres,die Black

feet u.j.w. sind zwar man kann ihnen

aber nie trauen; die erste Gelegenheit loszu

brechen, ist ihnen willkommen, unddann ist der

Indianeragentderjenige,derzuerstdaranglau

ben muß, da man auf den Agenturen keine

Truppen hält, um nicht Mißtrauenzu erregen.

Die Indianer sind fast alle mittlerer oder

etwas über mittlerer Größe, mager, sehnig und

. Was einem zuerst auffällt, ist, daß

einer ' ebenso aussieht, wie der andere. Das

selbe hagere Gesicht,die scharfenZüge,dieziem

lich große gebogene Nase und die schwarzen,

kleinen, stechenden Augen. Die dichten kohl

schwarzen Haare sind bei den verschiedenen

Stämmen verschieden geordnet; die Siour tra

gen es in der Mitte glattgescheitelt. Der Schei

el selbst ist bei allen Stämmen rothgefärbt.

Für gewöhnlich ist der Indianer nicht bemalt,

nur bei besonderen Gelegenheiten und nament

lich wenn er sich aufdem Kriegspfade befindet.

Zunächst werden dann Gesicht und Hände roth

bemalt; darüber kommen schwarze, weiße oder

graue Punkte, Striche oder Kreise. Bei dieser

Gelegenheit steckt er sich die langen schwarzen

Haare auch voll allerleiZierrathen,ganz einerlei

was es ist, wenn es nur blank ist. DasHaar

ist auf jeder Seite in einen dünnen Zopf ge

flochten, in der Mitte hängt es wild über die

federn in den Haaren, eine bis zwanzig oder

dreißig. Feder bedeutet einen im Gefecht

getödteten Feind,gleichviel ob Weißer oder In

dianer,denn die Indianer führen ja auch unter

einander erbitterte Kämpfe. Außerdem kann

man die wunderbarsten Zierrathen anden In

dianern bemerken; namentlich sind Halsbänder

aus leeren kupfernen Patronenhülsen unter

ihnen sehr geschätzt. Die meisten Indianer sind

gut bewaffnet und haben stets mehr und bessere

Gewehre, als die Agentur ihnen liefert; manche

Stämme, wiez.B.die Assiniboines, sind sehr

arm; die meisten von ihnen haben nur Bogen

und Pfeile, ihre wenigen Gewehre sind alte

Feuerschloßbüchsen.

Die Indianerinnen sind klein undzierlich und

haben sehr kleine Hände, ebenso kleine Füße,

prachtvolle Zähne und Augen. Aber schmutzig,

schmutzig. Selten sieht man eine Indianerin

ohne ein kleinesKind, das sie aufdem Rücken

trägt oder in einem sehr urwüchsigen Kinder

wagen hinter sich herzieht. Dieser Wagen be

steht aus zwei Stöcken, die kreuzweiszusammen

gebunden sind, so daß sie zwei Winkel bi

den über deren einem dann eine Art Netz be

festigt ist, in welches dasKind ohne Umstände

hineingesetzt wird; die Mutter erfaßt dann die

beiden andern Enden, und nun kann die Reise

losgehen. Fälltdas kleine Dinghinaus, so wird

es wieder hineingepflanzt. Anstatt der Mutter

zieht auf längeren Reisen ein Hund oder auch

ein kleiner Pony diese Karrosse.

Eins gefällt mir an den Männern wie an

denFrauen nicht, das ist die gebeugte Haltung

und der schleppende Gang mitgebeugten Knien.

Die Bekleidung ist bei beiden Geschlechtern

dieselbe: Mokassins, von unten bis über die

Knie reichende Gamaschen mit langen Fransen,

Hüftbinde und überdem Oberkörper eine weite

Decke. Wollen sie ihre Arme gebrauchen, so

werfen sie diese Decke ab. ImWinter wird statt

der Decke ein Büffelfell getragen.

Scviel ich bemerkt habe, sind die Indianer

wohlzudringlich und bettelhaft, aber auchgut

müthig und gastfrei. Kommt man zu einem

Indianerlager in der Prairie und ist hungrig

und durstig, so kann man sicher sein, etwas zu

bekommen, wenn es auch nicht sehr appetitlich

ist. Freilich betrachten die Indianer einen zuerst

mit Mißtrauen, sie glauben, man habe selbst

etwas; man mußja nichtszeigen, auch nicht eine

Pfeife, Tabak, einMesser oder sonst etwas. Sie

ruhen dann nicht, bevor sie es nicht haben.

Bleibt man fest, man habe nichts, so führen sie

einen ins Zelt, stopfen schweigend eine Pfeife,

thun zwei bis drei Züge und reichen sie einem

hin. Man thut ebenfalls zwei bis drei Züge

und giebt sie danndem Nächsten. Von diesem

Schultern hinab. Bei vielen sieht man Adler- Augenblick an ist man „all right". Jetzt kann
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man so lange man will sicher im Zelte bleiben. gegen die Sioux, und dann die Begleitungder

Das Effen, das einem dann verabfolgt wird,

besteht in einem großen Stück Büffel- oder son

stigem Wildfleisch, das man sich selbst im Feuer

brät,d.h. man legt es direkt insFeuer, läßt es

fünf bis zehn Minuten darin, bläst, nachdem

man es herausgenommen hat, die Asche ab, und

verzehrt es. Mitunter giebt es auch eine Art

Pfannkuchen, ausMaismehl, Salz und Wasser

bestehend; das istdann etwas ganz Besonderes.

Um nun diese Indianergesellschaft im Zaume

d. h. auf den Reservationen zu halten, sie zu

überwachen und die feindlichen Siour ausdem

Lande zu halten und zu bekämpfen, dazu hält

der Staat hier Truppen. Hier in Montana

sind auf vier Posten etwa 12- bis 1400Mann

stationiert,3- bis400 aufjedemPosten. Assini

boine ist, wie gesagt,der größte mit400Mann,

Mann Infanterie und 150Mann Kaval

Die Gebäude unseres Forts sind geräumig,

luftig und schön gebaut; jeder Soldat hat einen

großen Platz für sein Bett, ein Zeugreck, einen

Tisch und einen Stuhl. Der Eßraum ist im

Erdgeschoß, die Quartiere im ersten Stock.

Außerdem hat jedes Gebäude ein Wachzimmer

mit Ofen, Badewanne und Abfluß für das

schmutzige Wasser. Auch befindet sich nicht die

ganze Kompanie in einem Zimmer, sondern in

dreien, und da die Kompagnie nur dreißig bis

vierzig Mann hat, so ist es sehr bequem für

jeden. In meinem Raum befinden sich z.B.

nur acht Mann.

So hart der Soldat es im Felde hat, so gut

hat er es hier auf dem Posten. Morgens mit

Sonnenaufgang wird ein Kanonenschuß ab

gefeuert, zugleich wird Reveille durch den Posten

geblasen. Fünfzehn Minuten später wird an

getreten und werden die Namen verlesen. Dann

stehtdasFrühstück aufdemTisch, bestehend aus

Kaffee,Brod und Beefsteak mit Kartoffeln oder

gebratenem Schweinefleisch und Kartoffeln oder

dem beliebten hash. Um neun Uhr ist Wacht

parade, d.h. die neue Wache löstdie alte ab;um

zwölfUhr istMittag. Um fünfUhr (jetztSon

Post, des Zahlmeisters, der Wagenzüge mit

Waaren, Holz, Getreide, Heu u. . w., alles

Sachen, die gutgenug im Sommer, entsetzlich

im Winter sind, wenn wir, wie z. B. in der

Nacht vom28.zum29. Dezember, wo ich mich

mit acht Mann auf einem Jagdzuge befand,

45°C. unter Null haben! Weiter unten will

ich über diesen Zug ausführlicher berichten.

Wie es kommt,daß auchdie „friedlichen“In

dianer unszu schaffen machen, obgleich sie von

der Regierung gefüttert und gekleidet werden,

läßt sich mitwenigen Worten erklären. Freilich

wird man in amerikanischen Zeitungen meist

vergeblich nachAufklärungdarüber suchen. Die

Sache ist die, daßzu Viele sozusagen „von den

Indianern“, d. h.von den vom Staate für die

selben gezahlten Summen leben, vondem höch

sten Beamten bis herab zum Schreiber desIn

dianeragenten, daß also die Sache ein großer

Schwindel ist. Am schnellsten werden die Algen

ten reich. Allerdings müssen sie ein nicht unbe

deutendes Kapital in Washington und bei den

verschiedenen kommandierenden Offizieren opfern,

um eine solche Stelle zu erhalten; sind sie aber

einmalda, so beginnen sie sofortihr unverschäm

tes Blutsaugersystem aufKosten der Indianer,

um so schnell wie möglich reichzu werden, und

in vier bis fünfJahren haben sie ihren Zweck

erreicht, falls nicht–die Indianer vorher der

Sache müde geworden sind und eines schönen

Tages einen Kriegstanz um ihren Skalp auf

führen. Von dem,was die Regierung denIn

dianern versprochen hat unddenAgenten liefert,

erhalten sie nur etwa den zehnten Theil, wollen

sie mehr, so haben sie es zu kaufen odervielmehr

einzutauschen,für Felle u.j.w. Obgleich„Onkel

Sam“den rothen Leuten genug bewilligt hat,

daß sie ruhigund ungestört leben können, müssen

sie doch Winter und Sommer jagen, um sich

nur am Lebenzu erhalten. Und wie werden sie

betrogen,wenn sie mit ihren Fellenzum Händ

ler (Agenten) kommen ! Oft genug habe ich es

mit eignen Augen gesehen. Ein Büffelfell z.B.

ist im Herbst in den Staaten etwa zehn Dollars

nenuntergang) wird wieder ein Kanonenschuß werth. Für den Agenten und Händler ist es

abgefeuert, zum Zeichen, daßder offizielle Tag nachAbzugder Kosten für Transport und Rei

zu Ende ist. Eswird wieder angetreten, Ver- nigung etwa acht Dollars werth, oft mehr, sel

lesungderNamen vorgenommen unddanngeht ten weniger. Und was giebt er ihnen dafür?

es zumAbendbrod, welches aus Thee,Brot und Etwa ein Viertel Pfund Zucker oder Kaffee oder

Käse oder Fleisch besteht. Um acht Uhr wieder ein Pfund Salz! Und so betrügen und berau

Namenverlesung. Das ist nun allerdings ein ben die Agenten die Rothhäute in jeder Hinsicht;

Tag imtiefsten Frieden. Gedrilltwird nur ein kein Wunder, daß sie nach einigen Jahren sich

wenig im Sommer, und sehr wenig Gewicht nach den Staaten zurückziehen und wie Prinzen

darauf gelegt. Die Hauptsache ist Schießen, leben. AllerdingsgehörtGeld und Einflußdazu,

deshalb schießen wir jeden Tag nachder Scheibe, um eine solche Goldquelle zu erhalten. Die Of

Nun aber der „Dienst“. Da sind zunächst als fiziere schweigen; sie haben ihre guten Gründe!

Hauptsache die Streifzügegegen Indianer, Un- Was bleibt da schließlich den Indianern übrig,

ruhen auf der Agentur, regelrechte Feldzüge als sich selbst ihr Recht zu verschaffen? Thun
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sie es aber, dann ist großes Geschrei in den

Staaten überdie rothen Mörder, und man for

dert ihre energische Bestrafung, und an uns

werden Patronen ausgetheilt, um die Mörder

zu bestrafen! Das ist der wahre Sachverhalt,

kurzdargestellt!

Nun will ich dir noch erzählen, wo und wie 

ich meine Weihnacht und meine Neujahsnacht

verlebt habe.

Am 20. Dezember kam der erste Sergeant

herauf in unser Zimmer und theilte mir mit,

daßich mich bereit machen sollte, mit einer Jagd

partie nach dem Cow Creek hinunterzugehen.

Der Cow Creek ist etwa 100Meilen von hier ;

das Wetter war grimmig kalt, ich machte ein

langes Gesicht, aber der Sergeant (ein Däne)

theilte mir mit, es sei von jeder Kompagnie

einer beordert, und der kommandierende Offizier

habe ihm aufgetragen, mich zu wählen. Da

halfkein Widerstreben, und ich machte mich be

reit. UmzwölfUhr sollten wir aufbrechen,zwei

Offiziere und neun Mann. Ich rollte meine

Decken zusammen, empfing 400Patronen und

war um zwölfUhr fertig. JedemMannwaren

ein Büffelüberzieher und Büffeloberschuhe ge

liefert worden. Pelzhandschuhe und Kappen

hatte man uns schon früher gegeben. Nach und

nach jöhnte ich mich mit dem Gedanken aus,

Weihnacht und Neujahr in der Prairie zuzu

bringen, da ich hoffte gutes Jagen zu haben.

Wir erhielten Rationen für acht Tage, bestehend

aus Kaffee, Schweinefleisch undSchiffszwieback.

Dannging also die kleine Expedition los, zwei

leere Wagen mit sechs Mauleseln für daszu er

legende Wild, dreiPackesel und wirzu Pferde.

Es war entsetzlich kalt und schneite. Den ersten

Tagkamen wir nicht weit, um vier Uhr lager

ten wir. Hier begannen schon unsere Leiden.

Das feuchte Baumwollenholzwollte in dem klei

nenOfen im Zelt nicht brennen, so mußten wir

ein Feuer außerhalb anzünden und saßen da

herum die lange, lange Winternacht, ohne an

Schlafdenken zu können,dennwer eingeschlafen

wäre, hätte sichHände oderFüße erfroren. Wir

mußten abwechselnd Rücken undBrustwärmen,

um nichtzu erfrieren. Obgleich müde und ab

gespannt, warenwir dochfroh, alswirmitdem

ersten Tagesgrauen wieder unsere Pferde be

'konnten. Es schneite noch immer, diesen

orgen stärker als am vorigen Tage. In sehr

schlechter Laune, dasGesicht tiefin denMantel

kragen versenkt, ritten wir weiter in die öde

hinaus. Der Schneesturm wurde so

eftig,daßwirkaum hundertSchritteweit sehen

konnten. Unter diesen Umständen konnten wir

nichtweiter vorrücken;wir waren froh, als wir

am Eagle Creek ankamen, wo wir Holz fanden.

Unser Schweinefleischwar so hartgefroren,daß

wir Stücke mit der Axt abschlagen mußten;

unser Schiffszwieback mußte erst eine Zeitlang

in kochendem Wasser liegen, ehe es möglichwar,

ihn zu genießen. Die Nacht brach an; wir hat

ten zwar Holz für unseren Ofen, aber da das

Zelt oben offen ist, um den Rauch hinaus zu

lassen, und da die Kälte schneidend war, so war

esdoch nicht gerade sehr behaglich; dazu wehte

noch der Sturm den RauchinsZeltzurück, so

daß wir beinahe erstickten. Aberdaswar noch

nicht alles. Der Boden war hart gefroren wie

ein Felsen, und obgleichwirden meisten Schnee

fortgeschaufelt hatten, so war doch nochgenug

zurückgeblieben,umdasLager rechtunangenehm

zu machen. ZweiMann mußten Wache halten,

einer außerhalb desZeltes, um die Wölfe abzu

halten (von Indianern war hier kaum einige

Gefahr), ein anderer im Zelte, um dasFeuer

zu unterhalten. Dann legten wir uns nieder,

dochhabe ich nicht mehralshöchstenseineStunde

geschlafen.

Ueber unsere weitere Reise bis nachdem Cow

Creek will ich kurz hinweggehen; es war ein

Marsch, den ich so leicht nicht vergessen werde.

Alle Augenblicke sanken Pferde oder Wagen tief

in den Schnee ein, und es nahm uns eine lange

Zeit, sie wieder herauszuschaufeln. An einigen

'Stellen mußten wir die Maulesel aus

pannen unddieWagen langsam hinunterlaffen.

Mit zerbrochenem Wagen, zerissenem Geschirr

und selbst halb erfroren kamen wir am Abend

des sechsten Tages amCowCreek an. AmMor

gen des 28. war der Schneesturm vorüber, die

Sonne schien klar und hell, aber eswar schreck

lich kalt. Nachdem wir unsere Geschirre so gut

esging ausgebessert und uns etwas erholt hat

ten, wurde auch vom Jagen gesprochen. Wir

hatten Maffen von Wild–Büffel undAntilo

pen–gesehen, und hofften eine gute Beute zu

haben. Lieutenant Connert rieth davon ab,

jagen zu gehen, da die Kälte zugrimmig und

die Gefahr umzukommengroßwar. Ichäußerte,

daßkaum Gefahr vorhanden sei, wenn man sich

nur nicht vom Creek entfernte und sich genau

merkte, wie oftmanihn kreuze,damitmanwisse,

wo das Lager sich befinde. Die Andern waren

derselben Meinung, und so wurde denn be

schlossen aufzubrechen.

Ichwill an dieser Stelle einschalten, daß hier

dasVerhältnißdes Soldaten zum Offizier von

demjenigen in Deutschland so verschieden wie

möglich ist. Allerdings führt der Offizier den

Befehlund hat als solcher dasentscheidende Wort

zu sprechen, aber doch kann jeder frei seine Mei

nung sagen; wer nichtgewußt hätte,daßOffi

ziere bei unserer Abtheilung waren, würde es

nicht bemerkt haben; keine Spur von der de

müthigen Unterwürfigkeit, die den deutschen

Soldaten seinem Vorgesetzten gegenüber kenn

zeichnet. Die beiden Offiziere schliefen mit uns
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indemselben Zelt, aßen dieselben kleinen Ratio

nen (unser Vorrath schmolz schon zusammen

und es gab nur zweimal täglich zu effen) und

fie hatten keinen besseren Platz am Feuer als

jeder Andere.

Die Offiziere wollten ihr Glück an Büffeln

versuchen, ebenso dreiAndere; ich beschloßden

Creek hinunterzugehen und zu versuchen, in den

Hügeln eine Antilope zu schießen; ich ließdaher

mein Pferd im Lager. Mit mir gingen noch

dreiMann, ein Böhme, ein Jrländer und ein

Amerikaner. Zehn Minuten vom Lager trenn

ten wir uns, ich ging rechts, die Anderen links

am Creek entlang. Ich verlor sie bald ausden

Augen. Der Schnee war ziemlich tief,die Spur

war deutlich; da der Schnee nicht trieb, war

keine Gefahr, sich zu verirren. Ich folgte dem

Creek eine Strecke weitund bogdann rechts ab

in die Berge. Etwa eine halbe Stunde später

schoß ich eine große Antilope. Ich wollte sie ab

häuten und die Hinterviertel abschneiden, doch

war es unmöglich; ich konnte die Handschuhe

nicht abziehen, ohne Gefahr zu laufen, meine

Hände zu erfrieren; so ließ ich sie liegen, um sie

später mit einem Packesel zu holen. Nach lan

gem Umherstreifen, wobei ich auf eine Herde

Büffel stieß, in welche ich sechs Schüsse hinein

feuerte, ohne einen zu tödten (ein Büffel küm

mert sich nicht um ein paar Kugeln, wenndie

selben nicht den rechten Fleck treffen), beschloß

ichumzukehren. Ichkamvon meiner alten Spur

ab, kam aber zumCreek hinunter undfand mich

ohne Schwierigkeit zum Lager zurück. Es war

etwa vier Uhr, als ichzurückkam, und begann

gerade befanden, statt vergeblich Nachts das

ager zu suchen. Am nächsten Taggingen wir

aus sie zu suchen, aber ohne Erfolg; der Wind,

der in der Nacht aufgekommen war, hatte ihre

Spuren verweht. Den zweiten Tag fanden der

eine Lieutenant und zwei Mann den Böhmen

und den Jrländer, 200 Schritt von einander

entfernt, steif und todt im Schnee liegen. Sie

legten sie über den Sattel und brachten ihre

traurige Last in's Lager zurück. Den dritten

Taggingen wir wieder aus, je zwei zusammen.

Ich trennte michvon meinemGenossen und etwa

eine Stunde später fand ichdenAmerikaner. Er

lag auf dem Rücken gerade ausgestreckt, hatte

kein Gewehr bei sich und etwa die Hälfte seiner

Patronen waren verschossen. Seine Pelzmütze

war tief über das Gesichtgezogen, seine Hände

in denPelzhandschuhen geballt. Ich starrte eine

Minute auf das traurige Bild, dann stieg ich

ab, legte mitvieler Anstrengung die Leiche quer

vor dem Sattel über das Pferd, stieg selbst,

nachdem ich sie festgebunden, aufund ritt in's

Lager zurück.

Am nächsten Morgen traten wir mit unserer

traurigen Last unseren Rückweg an. Der Rück

wegdauerte sieben Tage und war mitBeschwer

den und Mühseligkeiten aller Art verbunden,

von denen nicht die kleinste die war, daßwir nur

sehrwenigzu essen hatten. Endlicham Ende

des siebenten Tages trafen wir mit unseren

Leichen im Fort wieder ein. Wir ritten zuerst

zu dem kommandierenden Offizier und berichteten

ihm. Er war sehr erschüttert. Im Augenblick

war auch die Garnison um uns versammelt.

zudämmern. Meine Begleiter waren noch nicht Wir sahen nicht besonders schön aus. Die Luft

zurück. Die andere Abtheilung hatte zweiBüffel und namentlichder Rauch der Lagerfeuer hatten

geschossen und die Hinterviertel mitgebracht. - unsere Gesichter geschwärzt, sodaßwirwie Neger

Wir rösteten uns jeder einStückauf indianische aussahen. Wir brachten die Leichen nach dem

Art und verschlangen es förmlich, so hungrig | Hospital; am folgenden Tage wurden sie be

waren wir. Mittlerweile wurde esdunkler und graben. Wir,die wir mitihnen gewesenwaren,

die dreiMann waren immer noch nicht zurück. | feuerten über den Gräbern unsere Gewehre ab,

Wir begannen unruhig zu werden und be- der Priester hielt eine kurze Rede, dann trat ein

schloffen auf einen nahen Hügelzu steigen und Trompeter an die Gräber und blies Zapfen

einige Salven abzufeuern. Wir thaten es, ohne streich–den letzten Zapfenstreich, zur ewigen

eine Antwort zu erhalten. Dann legten wir Ruhe !

Feuer an einen großen Baumwollenbaum und So verbrachte ich Weihnacht und Neujahr!

sorgten dafür,daßdasFeuer die Nacht hindurch Als ich mich bei meinem Kapitän meldete,

hell brannte. Diese Nacht vom 28. auf den schüttelte er mir die Hand, hocherfreut mich

29. Dezember war schrecklich. Die Kälte war so wohlbehalten wiederzusehen. Dann mußte ich

grimmig, daß wir keinen Schritt vom Feuer ihm unsere Abenteuer ausführlich erzählen. Er

weggehen konnten; an niederlegen und schlafen befreite mich für die ganze nächste Woche von

war nicht zu denken. Schweigend saßen wir um jeglichem Dienst. (Abendschule.)

dasgroße Feuer draußen; im Zeltwar es nicht

auszuhalten, der kleine Ofen war nicht im

Stande, uns warm zu halten. Die Aussicht,

unsereGenossen wiederzusehen,war sehrgering; | Auf einemRückenkiffen mitLuthers

doch hoffte ich noch immer, sie hätten sich nicht bekanntem Wappen :

getrennt und wären vernünftiggenuggewesen, DesChristen Herz aufRosengeht,

ein Feuerzu machen undzu bleiben, wo sie sich Wenn's mitten unter Dornen steht.
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Der Vater und sein Kind.

or achtzig Jahren lebte in Schlesien ein

adelicher Landrath in einer so tiefen sitt

lichen Versunkenheit, daß der Gedanke an

Gott und an die Ewigkeitganz aus seiner Seele

gewichen war. Er hielt nichts von öffentlicher

und häuslicherGottesverehrung. Seine Absicht

ging dahin, auch seine Kinder, zwei Mädchen

von 9 und7 Jahren, ohne Unterricht in gött

lichen Dingen, und besonders ohne Anleitung

zumGebet aufwachsenzu lassen. Seinefromme

Gattin weinte oft herzlich darüber im Verbor

genen. Sie benutzte die oftmaligen Reisen des

Vaters, ihren Kindern etwas von der Liebe

Gottes in Christo Jesu zu erzählen und ihren

zarten Seelen denNamenJesus lieb und theuer

zu machen. Der Vater suchte zwar, wann und

wie er konnte, das wieder niederzureißen, was

die christliche Muttersorgfalt aufgebaut hatte;

allein er sah zu seinem großen Verdruß, daß er

seinen Zweck nicht erreichte. Er ergab sich end

lich darein, in der Hoffnung, daß er den Kin

dern, wenn sie älter sein würden, dennoch eine,

wie er meinte, vernünftigeren Begriffe würde

beibringen können.

Eines Tages fuhr er mit seinen Kindern zu

einem seiner Verwandten in der Nachbarschaft.

Auf dem Rückwege, in später finsterer Nacht,

fiel der Wagen um. Die Kinder blieben un

beschädigt, der Vater aber brach einen Arm und

verletzte sich sehr schweramKopfe. VorSchmerz

und Schrecken schrie er: „O Jesus, erbarme

dich meiner!“–Das siebenjährige Kind, voll

Angst und Thränen, sprach: „Siehstdu, Vater!

nun rufstdu doch den Herrn Jesus an, dendu

doch nicht leiden kannst! Er wird dir gewiß

helfen. Aber habe ihn doch auch lieb!“

Der Vater antwortete nichts, aber die kindliche

Ermahnung prägte sich tief in seine Seele.

Nach seiner Rückkehr ließ er unverzüglich den

Wundarzt holen. Dieser zuckte die Achseln und

ließden Kranken merken, daßdie Sache gefähr

lich sei. Die Heilung des gebrochenen Armes

gelang, aber die Verletzung am Kopfe machte

dem Arzte viele Mühe und dem Kranken lang

anhaltende Schmerzen. Während seiner Krank

heit sah er sein Töchterchen immer mit beson

derer Zärtlichkeit an und konnte, so oft es ihn

besuchte,der Thränen sich nicht enthalten. Ein

mal küßte er dasKind mit thränenden Augen

und fragte es: „Mein liebes Kind! hast du

denn den Herrn Jesus lieb?“

Kind: „Ja, Vater! ich habe ihn sehr lieb.“

Vater: „Warum denn?“

Kind: „Er hat ja die Menschen, besonders

die Kinder so lieb.“

Vater: „Woher weißtdudas?“

Kind: „EineFrau,die manchmalzurMutter

kommt, wenndu verreist bist, hat uns oft von

dem Herrn Jesus erzählt und aus einem Buche

von ihm vorgelesen.“

Vater: „Die Mutter hatdir wohlgesagt,daß

du zu ihm beten sollst?“

Kind: „Ja, das hat sie.“

Vater: „Betest dudennzu ihm?“

Kind: „Ja, ich thue es, lieber Vater, alle

Tage.“

Vater: „Was betest du denn?“

Kind: „Daß er mir und dir und der Mutter

und meiner Schwester und allen Menschen recht

gnädig sein und uns. Alle besser machen möge.

Die Mutter hat schon ein recht gutes Herz be

kommen und Jesusgefunden.“

Der Vater küßte dasKind und hieß es wieder

zur Schwester gehen. Er gedachte jetzt darüber

nach: „Du hast noch nie für deine Kinderge

betet, und lacht über das Gebet deines Kindes.

Und dasKind betet für seinen Vater und fühlt

sich so selig dabei! Und das Kind muß seinem

Vater eine Strafpredigerin sein? Mein Gott!

willst du mich vielleicht durch das Kind zu dir

rufen? Ach, ich bin den Weg der Gottlosen ge

gangen! Aber kannst du, so vergieb mir und

bekehre mich, barmherziger Gott und Heiland

Jesus Christus.“

Da der Arztden ZustanddesKranken immer

noch für gefährlich erklärte, so fühlte dieser zum

ersten male eine quälende Angst beidemGedan

ken an Tod und Gericht. Vormals hatte er sich

geäußert: Furcht vor dem Tode beweise eine

weibische Feigherzigkeit; Furcht vor dem Ge

richte zeuge von einem bösen Gewissen. Ein

Mann müsse ein Mann sein und als ein recht

schaffener Mann Gottund denMenschen getrost

unter die Augen treten können.–Nicht so redete

er jetzt. Ohne Worte sprachen seine Mienen

und Geberden eine geheime Angst aus, die ein

Innersteszernagte. Seine Gattin,die ihn mit

zärtlicher Sorgfaltpflegte und bediente, sodeut

lich sie auch in seiner Seele zu lesen glaubte,

wagte es doch nicht, ihn zu fragen; sie betete

nur still und unablässig für ihn. Die Kinder

besuchten den kranken Vater oft und erheiterten

ihn durch ihre kindlichen Fragen.

Das engelfreundliche, siebenjährige Mädchen

kam eines Vormittagszum Vater gelaufen und

sagte: „Mein lieber Vater! ich habe von dir

geträumt.“

„Wasdenn, mein liebesKind?“

„Was recht schönes. Höre, mein lieber Va

ter! mir träumte, du gingst mit mir in dem

großen Laubengange spazieren. Auf einmal,

beinahe schon am Ende des Ganges, fielst du

-
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um undwarst schonganz todt.

laut, aber Niemand hörte es; es war gerade

kein Menschim Garten. Ich schrie immer lau

ter: Ach, lieber Gott, liebster Herr Jesus, hilf

meinem Vater! Auf einmal sah ich einen er

staunlich freundlichen, sehr schönen Mann kom

men; sein Gesicht und fein goldenes Kleid, das

er hatte, glänzte unbeschreiblich hell. Er nahm

mich beider Hand, küßte michund sagte: "Mein

Kind, weine nicht, ich werde deinem Vater

helfen. Faffe du ihn jetzt bei der Hand, da

wird er aufwachen und wieder aufstehen. Ich

nahm gleich deineHand undindem Augenblicke

machtest du die Augen auf und warst wieder

lebendig und ganz gesund. O, mein lieber

Vater! du glaubst nicht, wie ich michda gefreut

habe. Du wirst gewißwieder gesund werden,

weil ich so schönvondirgeträumt habe und weil

der Herr Jesusdich so lieb hat.“

Der Vater weinte vorFreuden über das liebe

Kind. „Gott segne dich, du Engelkind!“ sagte

er, indem er es an sein Herz drückte, „wenn

mich gesund macht, so thut er es ausLiebe

zu dir.“

Er behielt und bewahrte die Worte des Kin

des. Er fand so viel Lehrreiches und Bestra

: in dem Traume, daß sein Gemüth sich

ortwährend damit beschäftigte. Nach einigen

Ich schrieüber

Tagen ließ er seinen Dorfprediger,dessen Besuch| h

er bisjetzt immerabgelehnt hatte,zu sich bitten.

„Herr Pastor!“ redete er ihn an, „ich fühle zum

ersten male ein Bedürfniß, mich mitIhnenzu

unterhalten. Ich bin, wie Sie sehen, krank,

und wie die Aerzteglauben, sehr bedenklichkrank.

Ich fühle selbst in meinemKörper ein. Etwas,

das mir meine Gefahr anzeigt. Ich fühle aber

auch in meinem Gemütheganz andere Empfin

dungen alsin meinengesunden Tagen. Damals

lachte ich über die FurchtvorTod und Ewigkeit.

Ach, ichweiß jetzt,was dieFurcht ist. Ich habe

nie beten wollen. Ach,wenn ich jetzt nur beten

könnte! Aber was würde mir auch das Gebet

nunmehr nützen? Würde es Gott nicht für

Spott von mir ansehen, da ich es vormals als

unnütz und als Schwachheit verlacht habe?

Beten Sie doch für mich, lieber Pastor! '

Ihr frommes Gebetwird Gott hören und mi

annehmen.“

Verlegen, aber durch die Rede des Kranken

dennoch etwas aufgemuntert, erwiederte der

Prediger: „HerrLandrath! Ob unsere Sünden

noch so vielwären, beiGott ist viel mehrGnade.

Erkennen Sie Ihr Spotten über das Gebet für

Sünde; ofo beten Sie jetzt zuerst, daßIhnen

diese Sünde vergeben werde!“ Der Prediger

fiel dann aufdie Kniee und that ein inbrünstiges

gläubiges Gebet, mehrere male von seinen und

des Kranken Thränen unterbrochen.

DerKrankezerfloßjetztin bittereBußthränen.

Er faßte die Hand des Predigers, drückte sie,

und bat ihn um recht baldigen Wiederbesuch.

Am nächsten Vormittage ließ dieser Prediger

sich anmelden. „Laßt den lieben Mann gleich

herein!“ riefder Kranke zur Verwunderungdes

Bedienten. Er bewillkommte den Prediger mit

freundlichem Blicke. „Lieber,guter Prediger!“

redete er ihn an, „Sie sind ein wahrer Seelen

hierte, daß Sie mich nicht verlassen, wie Sie

wohl hätten thun können. Diese Nacht ist viel

in mir vorgegangen; ich sehe jetzt meinen Irr

wegund den Abgrund ein, an dem ich gestan

den bin. Ich habe es gewagt, mich an den

Sünderheiland zuwenden und eswar mir ganz

so, als spräche eine Stimme in meinemInnern:

Stehe auf, deine Sünden sind dir vergeben!

Bald darauf aber war es einige male, als

spräche eine andere Stimme in mir: Du täu

schest dich! Gott ist vielzu weit von dir, alsdaß

er dich hörenkönnte. Beidieser letzten Stimme

fühlte ichjedesmal einen Schauer. SagenSie

n lieber HerrPastor,was soll ich dabei

thun?“

DerPrediger sagte:„JesushatKeinen,derzu

ihm kam,getäuscht. HörenSiedaher aufihn!

Er ist derselbe gestern und heute und inEwig

keit. Keiner ist je zu Schanden geworden, der

' ihn getrauet und auf seine Güte gehoffet

„Ich danke Ihnen tausendmal,“ sprach der

Kranke, „ich glaube und fühle es, daß Ihre

Worte Wahrheit sind.“ Von diesem Tage an

wardie gründliche Veränderung seines Herzens

mitdem Kranken vorgegangen. Er diente jetzt

Gott und seine Gattin freute sich.

Die kleine Tochter sprach eines Tages zum

Vater: „Vater,du siehst jetzt so froh und ver

gnügt aus. Nicht wahr, du hast den Herrn

Jesus jetzt auch lieb und wirst wieder gesund?“

DerVater weinte, umarmte das liebeKind und

sagte: „Ja mein Herzenslind, ich habe ihn sehr

lieb, er hat mir alle meine Sünden vergeben

und wird mich wieder gesund machen. Da

wollen die Mutter und deine andere Schwester

unddu und ich umdie Wette Jesus lieb haben.“

DasKind lief vorFreude zurMutter und er

ählte ihr, was der Vater gesagt hatte. Die

Wutter beugte ihre Kniee, dankte Gott durch

Jesum Christum, daß ihre Gebete erhörtwor

den sind und ihr lieber Gatte ausGnaden selig

geworden ist.

DerKranke nahm in derBesserungüber Er

warten des Arzteszu und genas nachdreiMo

naten völlig. Seine Bekehrung erwies sich als

Wahrheit. Seine Lieblingsbeschäftigung war

von da an Gebet und Unterhaltung mit einer

Gattin und Kindern von der unaussprechlichen

Liebe Gottes in Christo Jesu. Der Umgang

und die Predigten seines Pastors waren ihm
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jetzt Bedürfniß und Segen. Das jüngste Töch

terchen sah er nie anders als mit einer Artvon

besonderer Ehrerbietung an, und ihre Gesell

schaftwarErquickung undErheiterungnach sei

nen oft schweren und mißstimmenden Land

raths-Geschäften, die er zu verrichten hat.

Sein Haus war jetzt ein Hausdes Friedens,

ein Bethaus,dem Herrn und seinem Dienstge

weiht. Die heilige Schrift,dasGesangbuch und

andere echte christlichen Schriften oder Bücher

waren jetzt seine tägliche Lese-Bibliothek. Die

beiden Kinder wuchsen dem Herrn zum Preise

heran. Sie,die beiden Kinder, an christlichge

sinnte Gutsbesitzer verheirathet, wurden glück

liche Gattinnen, zärtliche Mütter und Wohl

thäterinnen derArmen. Und noch mancher arme

Sünder wurde durch sie zu Christo seinem Hei

lande gebracht, und hat Gnade undFriede durch

Gott erlangt in Christo. Peter Gräff.

Pahomey.

Von R.F. Kunschik.

in recht schwarzer Flecken auf Gottes Erd

VS) boden ist doch das Königreich Dahomey.

Damit meinen wir aber nicht das Land

selbst, denn dieses ist ein von Natur mit Ueppig

keit gesegnetes, sondernden politischen, religiösen

und sittlichen Zustand des Volkes.

Du hast, lieber Leser, wahrscheinlich schon

von Dahomeygehört. Nimm einmaldie Karte

von Afrika zur Hand, und suche diesen Namen

zwischen dem fünften und zehnten Grad nörd

licher Breite und dem fünfzehnten undzwanzig

sten Längengrad östlich von Ferro. Dahomey

ist ein unabhängiger Staat an der Küste von

Ober-Guinea. Seine Grenzen sind nicht ganz

genau festgestellt. Der Voltafluß scheidet es im

Westen von Ashantee und im Norden bilden die

Kong-Berge eine natürliche Grenze. Der

Flächenraum des Landes beträgt etwa 36.000

engl. Quadrat-Meilen. Der Boden istgroßen

theils eben, mit einer sanften Hebung vonder

Küste nach dem Kong-Gebirge zu. Ausläufer

des letzteren durchziehen den nördlichen Land

strich. MitAusnahme des Voltaflusses, der die

Westgrenze bildet, giebt es sonst keinen Fluß

von Bedeutung. Trotzdem ist dasLand wohl

bewässert von zahlreichen Quellen und Bächen.

Der Boden, ein röthlicher Thon, ist äußerst

gen, Zuckerrohr, Tabak, Indigo u. a. Die

Natur-Szenerie des Landes wird als reizend

und wechselvoll geschildert. Die Wälder werden

vonAffen,Löwen,Hyänen,Riesenschlangenu.a.

bewohnt.

Die gegenwärtigen Einwohner besitzen das

Land seit zwei Jahrhunderten. Sie ein

wohlgebauter, kräftiger Menschenschlagund sind

den meisten ihrer Nachbarn an Intelligenz vor

aus. ImAckerbau haben sie nicht unerhebliche

Fortschritte gemacht. Ihre Religion ist ein gro

ber Fetischdienst. Der König ist ein absoluter

Despot, und verdientden wenig schmeichelhaften

Titel eines Erzmörders. Auf seine Anordnung

werden oft hunderte von Kriegsgefangenen bei

religiösen oder staatlichenFesten oderdenManen

des verstorbenen Königszu Ehren grausam hin

geschlachtet. Man sagt,daßdesKönigsSchlaf

gemach mit den Kinnladen erschlagener Feinde

ornamentiert und dessen Fußboden mit Schädel

knochen überlegt sei. Die Armee besteht aus

15.000 Mann und 2500Amazonen. Letztere

sind weibliche Krieger, die sich besondersdurch

ihre Wildheit und Furchtlosigkeit auszeichnen.

Der sonst ertragreiche Sklavenhandel ist nun

durch britische Dazwischenkunft fastgänzlich ein

gegangen und daher sind die sonst zahlreichen

grausamen Sklavenjagden in letzterer Zeitwe

niger unternommen worden.

Die Hauptstadt des Landes ist Abomey mit

etwa 30.000 Einwohnern. Die Stadt ist von

Erdwällen und Gräben umzogen und nimmt

einen bedeutenden Flächenraum ein, wovon ein

Theil dem Feldbau gewidmet ist. Die Häuser

sind meistens aus Thon aufgeführt und mit

Stroh bedeckt. Gewöhnlich stehen sie ohne alle

Ordnunginziemlicher "gvon einander.

Von Straßen giebt es keine Spur und der

Schmutz ist sehr groß. Auf vier verschiedenen

Marktplätzen wird ein Handel mit Sklaven,

Palmöl, Elfenbein, Gold u. f. w. betrieben.

Dieser Handel befindet sich hauptsächlich in den

Händen von Mohammedanern. Abomey ist auch

die Residenzstadt des Königs Gelele, der hier

drei Paläste hat, die sich in nichts vor den übri

gen Lehmhütten, als durch ihre bedeutendere

Größe auszeichnen. Hier ist es auch, wo jähr

lich große Zahlen von Menschenopfern gebracht

werden. So sollen einmal beim Tode einesKö

nigs 2000Männer und Weiber hingeschlachtet

worden sein. -

Schon eine Zeitlang sind Versuche gemacht

worden, evangelische Missionsstationen in Da

homey zu errichten, wovon aber bisher alle an

fruchtbar. Steine sind in demselben eine Sel- | der Treulosigkeit des Königs gescheitert sind.

tenheit. Die Berge im Norden sind mit einem Im Dezember 1880 machte der Rev.JohnMi

üppigen Baumwuchs bedeckt. In den Ebenen um, ein wesleyanischer Missionar, dem König

gedeihen verschiedene Arten von Tropenfrüchten, einen Besuch, von welchem wir dem Leser eine

Mais, Kartoffeln, Melonen, Limonien, Oran- | kleine Skizze geben wollen.
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Am 10. Dezember langte der Missionar mit

seinen Begleitern vor des Königs Palast an.

Hier mußte er warten, bis seine Ankunft durch

Boten angekündigtwar. Mittlerweile bemerkte

er einen ekelhaften Geruch und entdeckte zu bei

den Seiten der Hofthüre je ein mitErde gefüll

tesGefäß, auf dem je dreiMenschenköpfe mit

dem Gesichte nach unten lagen. Im Inneren

der Thüre befand sich noch ein siebenter Kopf

und die Erde rings herum war mit Blut ge

tränkt. Die sieben Opfer, denen diese Köpfe

angehörten, waren erst inder verfloffenen Nacht

hingerichtet worden. Nach einigem Warten

wurde man in den Hof hereingelassen. Hier

saßen eine Zahl von Häuptlingen unter ihren

Sonnenschirmen. Während man aufdieAudi

enzwartete, wurde die Gesellschaft von Tänzern

und Possenreißern unterhalten. Endlich erschien

der König, umgeben von seinen Frauen und

Amazonen. Derselbe ist ein kleiner Mann von

angenehmen Manieren, obschon man ihm einen

der Härte und Grausamkeit ansehen kann.

hne die Cigarre ausdem Munde zu nehmen,

begrüßte er den Missionar, erkundigte sich nach

seiner Gesundheit und hieß ihn, sich unter einen

Sonnenschirm setzen. Nun defilirten verschie

dene Prozessionen an dem König vorbei mit

Sonnenschirmen, Tüchern und anderen Tro

phäen,die aus einem Kriege mitgebracht worden

waren. Das Traurigste aberwaren sechsMen

schen, die auf Tragbahren gebunden, herum

getragen wurden, um nächstens geschlachtet zu

werden. Alles hatte das Aussehen eines Dorf

marktes. Mancheder TänzeundGäsängewaren

recht doch mußte der Anblick der

Opfer die Seele des Missionars mit Abscheu

und Schmerz erfüllen. DasBlut kochte in ihm

voll Entrüstung, doch war er nicht mächtig, die

Armen vom Todezu retten.

Nach Sonnenuntergang erhielt man Erlaub

niß sich zurückzuziehen. Der Missionar wurde

von einer Escorte begleitet und auf verschiedene

Umwege geführt, um nicht den Frauen des

Königs zu begegnen, da dies ein grober Ver

stoßgegen die Landessitte wäre. Diese tragen

Glocken um den Hals,damitdie Vorübergehen

den sie hören und ihnen weit genug aus dem

Wegegehen können.

Am Sonntag erhielt Herr Marshall die Er

laubniß, einen Gottesdienst im Freien zu hal

ten, wobei er über Joh.3, 16 predigte. Am

Dienstagwurde ein Sklavenmarkt mit verschie

denen Ceremonien eröffnet, die größtentheils in

Gesängen zu Ehren des Königs bestanden.

Zwanzig männliche und dreißig weibliche Skla

ven waren zum Verkaufe ausgestellt. Um den

Marktzu eröffnen, kaufte ein EnkeldesKönigs

einen Knaben, und ein kleines Mädchen, welches

eine Prinzessin zu sein schien, kaufte einMäd

chen. Darnach machten die Häuptlinge ihre

Einkäufe.

Die Missionare hatten auch eine Zusammen

kunft mitdem Prinzen,der seinem Vaterdurch

aus unähnlich ist. Sie boten ihm etliche Ge

schenke an, unter denen sich auch eine Bibel be

fand. Letztere aber wollte er aus abergläu

bischer Furcht nicht annehmen. Er meinte, es

wäre besser, dieselbe aufzubewahren, um die

Kinder, die man nach der Missionsschule jen

den würde, lesen zu lehren und nachher könnten

diese den Jhrigen ja. Alles erklären.

Der Sklavenmarktdauerte eine ganze Woche.

Auch wurdendie Menschenopfer täglich erneuert.

Diese waren Kriegsgefangene, die kein anderes

Verbrechen begangen hatten, als ihre Heimath

zu vertheidigen. Man weigerte sich, den Euro

päern über die Zahl der Opfer Auskunft zu

eben, doch verkündigten Trommelschläge und

Musketenschüsse jeden Morgen, daßdas Todes

werk vollbracht sei. Die Raubvögelversammel

ten sich beständig um einen Graben, in welchen

die Leichname geworfen wurden.

Daß es einem civilisierten Menschen unter fol

chen Scheußlichkeiten übel zuMuthe war, läßt

sich leicht denken. Daher verlangten denn auch

die Missionare baldigst wieder ihren Abschied,

'auchandere wichtige Pflichten sie hinweg

TIEE11.

Daßin solcher FinsternißdasLicht desEvan

geliums ein dringendes Bedürfniß ist, wird

jedes Christenherz einsehen. Möchte es bald

die graue NachtdesAberglaubens verscheuchen!

Der kleine Wanderer.

as willst du hier, kleiner Taugenichts!

Packedich und laß dich nicht wieder hier

sehen, wenn du nicht ins Gefängniß

wandern willst, zu deinem liederlichen Vater!“

Mitdiesen rauhen Worten herrschte ein gut

aussehenderKnabe einem andern ärmlichgeklei

deten Knaben an, welcher während eines hef

tigen GewittersObdach in einer Scheunegesucht

hatte, und ohne weitere Umstände stieß er den

armen zitternden Knaben zumScheuerthor hin

aUs.

„Aber Vetterchen,“ sagte ein rothbackiges

Mädchen,das unbemerkt in die Scheune gekom

men war,„wenn dasdie praktische Ausführung

deines Aufsatzes ist: Freude im Gutes thun",

so würdestdu ihn besser noch einmal umschrei

Ich fürchte, Friedrich wird nicht viele

Engelohne Wissen beherbergen,wenn erFremde

aufdiese Weise behandelt.“

ben.
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„Ach, Bäschen,“ sagte Friedrich, „gieb dich

nicht mitdiesemBuben ab, er ist es nichtwerth.

Ich kenne die ganze Familie. Sein Vater

wurde letzte Woche wegen Diebstahls in's Ge

fängniß geschickt.

„Esbetrübtmich,“ sagte Grace,„solche Redens

arten von dir zu hören, Friedrich. Ich hätte

doch mehr Menschlichkeit und Religion bei dir

zu finden erwartet. Hast du nicht schon oftge

lesen: Der Sohn soll nicht tragen die Missethat

des Vaters?“

So redend trat sie zu demKleinen, der bitter

lich weinte, undfrug ihn aufgewinnende Weise:

„Sage mir, mein lieber Kleiner, wasdir fehlt.

Hast du noch Jemand?“

„Ich habe Niemand als Jesum,“ sagte der

Kleine, „und auch er scheint mich verlassen zu

haben, denn ich habe denganzen Tag noch nichts

zu essen gehabt, und er hat mir doch mein täg

lich Brod versprochen.“

„Armes Kind,“ sagte Grace, während sie mit

ihm weinte, „komm, der liebe hat mich

gesandt, dir zu helfen.“ Der Knabe stand auf

und folgte ihr in die Küche, woihm Speise zur

Stillung seines Hungers gegeben wurde.

Nachdem er seine Mahlzeitbeendet hatte, frug

Grace: „War das dein Vater, liebes Kind,

welcher letzte Woche ins Zuchthaus geschickt
wurde?“

„Ach nein,Fräulein, es war der Mann, bei

welchem ich mich aufhielt. Mein Vater wurde

in Indien von den Sepoys ermordet. Meine

Mutter ist wahrscheinlich auch todt. Ich habe

#seit jenem schrecklichen Tage nicht mehrge

ehen.“

„Seit welchem Tage?“ frug nun Grace auf

geregt.

„Ich meine den Tag, an welchemdie Rebellion

in Indien ausbrach. Ich weiß noch gut, wie

mein Vater sogerührt Abschied nahm und sagte,

er wüßte nicht, ob er uns je wieder sehen werde.

Er küßte uns alle, besonders mich, und sagte,

ich sei ein lieber Bertie. Bald darauf kam ein

ann und sagte, daß alle Offiziere von den

Soldaten getödtet worden seien, und auch der

Papa, und hieß uns schleunigst fliehen. Da

raffte die Mutter zusammen was sie zunächst er

greifen konnte,doch eswarzu spät. EinHaufe

der Empörer kam, rissen mich von der Mutter

los, und hätten mich umgebracht, wenn michdie

alte Haushälterin nicht versteckt hätte. Endlich

übergab sie mich einem Herrn, der nachAmerika

reiste, und mich in einem Waisenhaus unter

zubringen versprach. Im Waisenhaus wurde

ich diesem Manne übergeben, der wegen Dieb

stahlsinsGefängnißgeschicktworden ist und auch

mich oft schlug, weil ich nicht stehlen wollte.“

„Wie heißestdu, lieber Kleiner,“ sagte Grace,

noch aufgeregter alszuvor.

„Bertie, oder Herbert Mitchell, der Mann, bei

dem ich war, nannte mich Tom.“

Jetzt konnte sich Grace nicht länger enthalten,

sie flog dem armen Jungen um den Hals und

rief: „Bertie, Bertie! mein theurer, lange ver

lorner und wiedergefundener Bruder! Komm

zu unserer lieben Mutter, die sich um deinet

willen beinahe zu Tode gegrämt hat.“ Als sie

die Thüre an dem Zimmer der Mutter öffnete,

rief sie mit voller Stimme: „Mutter, hier ist

Bertie, hier ist er!“ Das Auge der Mutter er

kannte sogleich ihr verlorenesKind und mitdem

Ausruf: „Er ist es!“ sank sie ohnmächtig zu

Boden. Die angewandten Stärkungsmittel

brachten sie bald wiederzumBewußtsein,daß sie

ihren Bertie herzen und pflegen konnte.

MitGefühlen derDankbarkeit, wie nie zuvor,

stiegdasAbendopfer derFröhlichen am Schluffe

dieses für sie so glücklichen Tages zum Himmel

empor;eingedrücktesMutterherzwar erfreutund

die Tage desElends einesdem harten Loos ver

fallenen Kindes zu Ende. Und Friedrich, der

sich so rauh angelassen hatte, bat um Verzeihung

und suchte auf alle mögliche Weise das began

gene Unrecht an dem lieben Engel, wie Grace

ihren Bertienannte,wiedergutzu machen. S.

–e–

Eine arabische Augenkur.

Von Dr. J. Paulus.

H ann man auchFeigen lesen von den Di

steln? sagt Christus in der Bergpredigt

und zeigt damit, daß damals die Gärten

noch nicht mit hohen Cactushecken umzäunt

waren, wie jetzt. Berühmt sind um ihrer

Schönheit willen die Gärten von Jaffa am

Strande des Meeres, ähnliche Gärten giebt es

aber an der ganzen Meeresküste, in der Ebene

Sephela, Saron und in der Altkoebene. Wenn

ein solcher Garten angelegt wird, pflanzt man

vor allem rings um das Stück, das ein Garten

werden soll, eine Cactushecke, die in einemViereck

den Gartenraum umschließt. Ist die schnell

wachsende Hecke so hoch,daß sie Schutz vorMen

fchen und Thieren gewährt und auchden Wind

hindert, den Ufersand in den Gartenraum zu

wehen, so wird erst das Stück in Gartenland

verwandelt und angepflanzt. So giebts denn

solcher Hecken sehr viele und diese tragen die

sehr gute Cactusfeige, die die Einwohner gerne

effen. So werden also von den Cactusdisteln

in der ThatFeigen gelesen. Diese Cactus bil

den mit ihren Stacheln eine sehr gute Umzäu

nung. -
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Als ich in Haifa war, amFuße des Karmel, aber doch waren ganz kleine Stacheln, die man

wodie älteste unserer württembergischenKolonien kaum sehen konnte, noch immer in den Augen

angelegt wurde, ritt ich einmal zwischen diesen und ich verzweifelte schon daran, daß auch diese

ecken mit einem jungen Deutschen Namens ohne seine Instrumente entfernt werden könnten.

; wir begegneten einigen andern jungen Die Frau aber wußte Rath, sie hatte dasnöthige

jungen Kolonisten und befreundeten Arabern. Werkzeug bei sich. Nachdem sie die Augen noch

Wie es nun dort manchmal geschieht, kam es einmal gewaschen, sagte sie: Mach die Augen

bald zu einem Wettrennen, da die Araber gerne weit auf. Joseph sperrte sie auf, so gut er

ihre Ueberlegenheit im Reiten zeigen. Während konnte. Insch Allah! (Gefällt es Gott!) rief

nun die Pferde in saufender Schnelle längs den nun die Frau und begann die Operation. Sie

Cactushecken hinflogen, begegnete Joseph, der

sonst ein guter Reiter war, ein Unglück. An

einer Biegung des Wegs kam nämlich plötzlich

von der Seite her ein Kameel zum Vorschein,

das laut zu brüllen anfing. Durch den plötz

lichen Anblick und dasGebrüll wurde Josephs

Pferd scheu, daß es den Reiter, der gar nicht

darauf gefaßt war, flugs abwarf. Der Boden

besteht aus tiefem Sand, so hätte das Herab

stürzen vom Pferde nicht viel gethan, wenn

Joseph nicht mitten in eine Cactushecke hinein

geschleudert worden wäre. So schnell ich ver

mochte, hielt ich an, um nach ihm zu sehen,

während die Andern weiter rannten. Mühsam

raffte sich Joseph in dem Stachelmeer auf und

ich half ihm vollends heraus. Er sah aus wie

ein Igel, nur daßdie Spitzen der Stacheln nicht

nach außen, sondern nach innen gingen. Um

und um staken große und kleine Cactusstacheln

im Fleisch und in den Kleidern. So gut ich

konnte, zog ichdem von Schmerz geplagten Ge

noffen die Stacheln aus den Händen und dem

Gesicht, über welchesdasBlut herablief. Das

hätte nun weiter nicht viel geschadet und wäre

bald wieder geheilt, wenn nicht leider auch in

beide Augen Stacheln eingedrungen wären.

Aber da getraute ich mir nicht vielzu machen,

Um am Auge nichts zu verderben, nur die größ

ten Stacheln zog ich vorsichtig heraus. Darauf

brachte ich den Patienten nach Haifa zurück, wo

man nicht wußte, wie ihm zu helfen sei, da

nicht nur kein Augenarzt, sondern damals über

haupt kein europäischer Doktor in Haifa war.

Endlich fiel es Joseph ein, daß in der Stadt

eime heilkundige Araberin sei, die schon manchem

Verletzten geholfen habe. Eine andere Hilfe

war nicht vorhanden, daher brachte ich ihn auf

ein Begehren zu der Heilkünstlerin, ohne jedoch

viel Hoffnungzu hegen. Es war ein altes, un

scheinbares Weib, das braun wie eine Zigeune

rin aussah und wenig Vertrauen erweckte. Sie

machte sich alsbald an"sWerk, bereitete eine dicke

Salbe aus allerlei Kräutern und bestrich beide

Augen damit. Nach einigen Stunden wusch sie

die Salbe wieder wegund als ich nundie Augen

ansah, erkannte ich zu meiner Verwunderung,

daßin der That alle größeren Stacheln glücklich

herausgebrachtwaren, auch hatte die Salbe die

Schmerzen in den Augen wesentlich gemildert,

streckte nämlich ihre lange, spizige Zunge her

aus und fuhr ihm damit in den Augen herum,

und so oft sie an einem Auge ein wenig herum

schleckte, blieben einige Stacheln an der rauhen,

klebrigen Zunge hängen. In Kurzem waren

durch diese einfache, ungefährliche Operation

alle, auchdie kleinsten, fast unsichtbaren Stacheln

aus beiden Augen gezogen, und ich ging mit

Joseph froh wieder aus dem Hause der heil

kundigen,zungenfertigen Araberin,deren Kunst

und Geschick Joseph die Rettung und schnelle

Heilung seiner Augen verdankte.

–-O

Skizzen aus einem Reiseprediger

Leben.

Von Wm. Ahrens.

VI.

„Gehe aus auf die Straßen und Gaffen der

Stadt und führe die Armen, Krüppel,Lahmen

und Blinden herein.“ (Luc.14,21)

Die treue Verwaltung der Sacramente, das

öffentliche Predigen des Evangeliums, sei es

auch noch so oft, noch so deutlich, noch so ge

wissenhaft, ist noch nicht die ganze Erfüllung

des Berufs eines Knechts Christi, er muß auch

mit aller Treue Seelen zu retten suchen, im pri

vaten und persönlichen Verkehr: er mußdie oben

Bezeichneten einzeln aufsuchen und sich um ihr

Heil bemühen. ZumPreise desHerrnund viel

leicht zur Aufmunterung. Anderer, will ichetliche

Erempel aus meiner eigenen Erfahrungin die

er Arbeit mittheilen.

Es war während meiner zweiten Dienstzeit

an der Racestr. Kirche in Cincinnati, daß ich

einesTagesdie obere Mainstraße herabkam und

dicht vor mir einen Mann gewahrte, dessen Be

nehmen mir auffiel. MitgesenktemHaupte und

langsamen Schrittes ging er geradesweges vor

sich hin, ohne sich darum zu bekümmern, wer

ihm in den Weg kam; er wich Niemanden aus,

schon ausder Ursache, weil sein zum Bodenge
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senkter Blick. Niemanden fah. Ueberhaupt schien

er, obgleich die Straße vollLeute war,gar nicht

dinder-Zwecke, welches erzum Verkaufanbot.

Der derzeitige Vorsteher der Buchbinderei im

zu merken, daß außer ihm noch Jemand in der | Concern war, auf's Beste gesagt, kein Freund

Weltwar. Ich konnte deshalb leicht neben ihm der Deutschen. Statt einen für's Concern vor

einhergehen und ihn von der Seite betrachten, theilhaften Kauf zu machen, was er leicht hätte

ohne von ihm beachtetzu werden. MeinSeiten

knüpfte, lernte ich hinreichend, daß er in Noth

war. Ich erkundigte mich nach feiner Wohnung,

sagte ihm, wo meine Kirche sei, lud ihn ein die

selbe zu besucheu und schied von ihm.

Sobald als möglich suchte ich eine Wohnung

auf, fand die Frau aufdem Krankenlager und

auf ihrem bleichen Angesichte die Merkmale

inneren Kummers, während die bleichen Ange

sichter kleiner Kinder verwundert zudem frem

den Manne aufschauten. Das Zimmer war

sauber und in guter Ordnung; im Uebrigen

aber war es nur zu deutlich, daßArmuth hier

ihr Heim aufgeschlagen hatte und pecuniäre

Hülfe noth sei, zumal der Mann keine Arbeit

hatte. Aber Trost war nicht weniger nothwen

dig, und Gott Lob, daß dem Seelsorger die

reiche Schatzkammer göttlichen Trostes immer

offen steht, daraus zu nehmen und zu spenden.

Der Mann kniete dann mit mir am Bette fei

ner Frau nieder, wo wir uns betend der Für

forge Gottes und seiner Gnade in Christo Jesu

empfahlen.

Der Mann kam von da an regelmäßig zu

unseren Versammlungen, und währendder leib

lichen Noth abgeholfen wurde, und er auch bald

Arbeit bekam, die Frau auch wieder von ihrer

Krankheit genaß, suchte und fand erdie „köst

liche Perle“: „Gerechtigkeit,Friede und Freude

im heiligen Geiste.“ Beide schlossen sich meiner

Gemeinde an.

Nach seiner Bekehrung machte er mir folgen

des Geständniß: „Ich war ohne Arbeit und so

wurde unser kurzer Vorrath bald erschöpft.

Meine Frauwurde krank und esfehlte anPflege

und bald sogar am täglichen Brode. Alle meine

Bemühungen, Arbeit und Verdienst zu finden,

waren fruchtlos. Da ergriff michdie Verzweif.

lung; und als du anjenem Tage aufderMain

straße zu mir kamst,war ichaufdemWege nach

dem Ohiofluffe, um meinem qualvollen Leben

ein Ende zu machen. Hättest du mich nicht an

geredet, so wäre ich als Selbstmörder in die

Ewigkeitgegangen, und was wäre aus mir und

meiner Familie geworden?“

Zur selbigen Zeit, als ich eines Tages im

uch-Concern war, kam ein Deutscher herein

mit einer Rolle feinem Saffian-Leder für Buch

- thun können, wies er den Mann mit kurzen

blick bestätigte mir die Muthmaßung, daß ein 

schwerer Druck auf seinem Gemüthe laste, und . Dieser blieb eine kurze Weile auf dem Fleck

aus dem kurzen Gespräche, das ich mit ihm an- 

Worten in einem nicht freundlichen Tone ab.

stehen, wo er war, feine Augen in den leeren

Raum starrend, als wolle er ein Räthel lösen,

und sein Angesicht die Spur inneren Kummers

tragend. Kurz, ich sah in ihm einen Menschen,

der in großer Verlegenheit und folglich indem

Zustande war, wo das Herz leicht zu erreichen

ist, um ihn für Gott und den Himmel zuge

winnen, falls solches noch nicht geschehen. #

tratdeshalb zu ihm und knüpfte ein Gesprä

mit ihm an, in welchem ich erfuhr, daß er erst

kürzlich mit seiner Frau von Württemberg ge

kommen und seines Handwerks ein Buchbinder

sei. Das Leder habe er mitgebracht, um es hier

in einem Handwerke zu verarbeiten; aber alle

Bemühungen, Arbeit zu finden, seien bisher

vergebens gewesen, und alle Hoffnung, solche zu

finden, scheine ihm abgeschnitten, zumal er die

englische Sprache nicht verstehe. Ueberdies sei

nun eine kleine Baarschaft verzehrt, und er sei

genöthigt, dasLederzu verkaufen, um Geld für

Brod zu bekommen; bisher aber sei esihm mit

dem Verkauf des Leders nicht besser ergangen,

wie mitdem Suchen nachArbeit u.f.w.

Seinen inneren Zustand betreffend, war er

noch ein Fremdling zum rechtfertigenden Glau

ben, aber, wie ich erwartete, war dasHerz offen

für die „heilsame Gnade Gottes.“ Ihn hin

weifend auf den „Helfer in aller Noth,“ und

etliche Worte der Aufmunterung sprechend, lud

ich ihn ein, meine Kirche zu besuchen ; nachdem

ich eine Wohnung erkundet hatte, schieden wir

von einander.

Sobald ich's möglich machen konnte, besuchte

ich ihn in seinerWohnung und fand sein Weib

chen– eine freundliche zuvorkommende Person

–eben so offen für die Wahrheitdes Evange

liums wie ihn. Letzteren half ichArbeit finden

und somit war der Noth abgeholfen. Beide

kamen regelmäßig zu meiner Kirche, schlossen

sich bald der Gemeinde an undwurden ehelang,

nach Beider Bekenntniß in die felige Freiheit

der Kinder Gottes. Ein paarJahre später starb

der Bruder an der Schwindsucht, aber in der

frohen Hoffnungdes ewigen Lebens.

Leibliche Gebrechen haben zwar meine amt

liche Thätigkeit schon seit manchen Jahrenzum

Schluffe gebracht; wäredas aber nichtderFall,

ich würde heute mit größerem Ernst und ver

mehrter Treue die private Seelsorge pflegen und

mich umdie Rettung Einzelner bemühen;denn

wenn jetzt in stiller Einsamkeit die Vergangen
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heit wieder vor meiner Seele aufsteigt, so fühle

ichdochgleichsam einen Sporn von beiden Sei

ten: einerseits das Bewußtsein glücklichen Er

folgs und die damit verbundene Freude, und

andrerseits derGedanke,daßmitgrößerer Treue,

Fleiß und Gewissenhaftigkeit auch der Erfolg

größer gewesen sein würde, und daher die Ban

gigkeit bei dem Gedanken, die Ursache zu sein,

daß Seelen verloren gingen.

GP -

Eine gefrorene Hand.

Der Prediger Rowland Hill sprach einmal

von der Hartherzigkeit so Mancher, die vielgeben

könnten, unddoch oft hinter den Armen zurück

bleiben. Er sagte: „Einige Leute haben fort

während Frost in ihren Taschen; sobald sie

ihre Hände hineinstecken, gefrieren sie und sind

nicht im Stande, ihren Geldbeutel herauszu

ziehen.“ Eine englische Dame hat einmaldurch

ein treffendes Wort eine solche gefrorene Hand

in eine warme verwandelt. In ihrer Stadt

Bristol lebte ein alter, durch seinen Reichthum

bekannter Herr,von dem man aber auchwußte,

daß er nie Gaben für christliche Zwecke hatte und

überhaupt vom Geben wenig hielt. Trotzdem

stieg in der' Freundin der Bibelverbrei

tung der Gedan

nicht auch einmal einen Besuch abstatten und

ihn um einen Beitrag für die Bibelgesellschaft

ansprechen? Sie konnte den Gedanken nicht

los werden, und endlich entschloß sie sich, ihn

auszuführen. Freunde, denen sie von ihrem

Vorhaben Mittheilung machte, riethen ihr ab,

den Wegzu machen, da er sicherlich vergeblich

C

C

sein würde, aber sie ließ sich nicht irre machen.

Sie ging undwurde vorgelassen. Sie übergab

ihm nun die Ankündigungen und Aufforderun

gen, welche die Bibelgesellschaft hatte drucken

lassen, und erzählte ihm zugleich von der Thü

thigkeit und von den Erfolgen der letzteren.

Der Greis hörte. Alles an, aber von einer Wir

kung auf einen harten Sinn war keine Rede.

Er sagte, daß er so viel für sonstige Dinge aus

zugeben habe, daß ihm für diese Sache nichts

übrig bleibe. Nach wiederholtem, aber erfolg

| losem Bitten fragte ich ihn endlich: „Haben Sie

auch eine Bibel?“

„Ei freilich!“gab er zur Antwort.

„Nun,“ sprach sie weiter, „unter welchenBe

dingungen wollen Sie mirdieselbe überlaffen?“

„Unter keiner Bedingung!“ erwiderte er.

„Gutdenn,“ sagte sie, „esgiebtaber Tausende

in unserem Lande, welche das Gut entbehren,

das Sie selber so hoch schätzen. Mit einem

leichten Opfer von Ihrer Seite könnte einem

e auf: Warum solltest du ihm 

Ihrer Brüder dasBuch verschafft werden, von

welchem Sie sich um keinen Preis trennen wol

len.“ DastrafdenGreis, aber er verbarg seine

Bewegung und fragte im kühlen Geschäftston,

wie viel er wohl geben müßte. Als die Dame

ihm erklärt hatte, daß jede, auch die kleinste

Gabe mit Dank angenommen werde, ging er an

in Schreibtisch, nahm aus demselben eine

Rolle Goldstücke und zählte nun ganz gemäch

lich: eins, zwei, drei und so fort. Die Dame

meinte, der alte Herr thue das aus Unart, um

sie sich auf diese Weise vom Halse zu schaffen,

und wollte sich verabschieden. Da bat er aber:

„Nur noch einen Augenblick!“ und zählte bis

auf 74 Goldstücke. Diese gab er dann der

Dame mitdenWorten: „Hier ist mein Beitrag,

für jedes meiner Lebensjahre eine Guinee (etwa

fünf Dollars).

- D

Sonntagschul-Lektionen.

Sonntag,7. Mai 1882. Mark. 7,24–37.

Glaubensmacht und Wunderkraft.

Text: Der ist allen gütig, und erbarmet

sich aller seiner Werke. (Psalm 145,9)

I. Der Glaube der Kanamäerin. (V.24–30.)

V.24. Und ging von dannen, nämlich von

Kapernaum, wo Jesus sich seit Kap. 5,21 wieder

befindet undvon den feindlichen Nachstellungen der

dortigen Pharisäer und Schriftgelehrten,wovonder

Anfang unseresKapitels erzählt, aufSchritt und

Tritt umgeben war; nicht ausFurcht vor diesen,

aber doch in Folge ihrer gehässigen Verfolgungen

und in der Absicht, diese nicht zu einer vorzeitigen

und gewaltsamen Einschreiten gegen ihn werden zu

'nun ein fluchtartiger Rückzug in das

heidnische Grenzgebiet von Tyrus und

Sidon, an der nordwest Seite Galiläas gelegen

und zum syrischen Phönizien gehörig. Zwar war

dieser Wüstenstrich '' auch zum (Frbtheil

Israels bestimmt (1Moj. 49,13; 5Moj. 33, 14;

Joh.19,28), aber niemals von Israel wirklich er

obert worden, sondern in denHänden der ursprüng

lichen Bewohner, derKanamäer, geblieben, welche

von Israel nicht völlig ausgerottet worden waren.
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Indem Jesus absichtlich auch dieses alte Grenzgebiet

von Israels Erbland betritt, thut auch er es jetzt

gleichfalls noch nicht, um über jene Heiden Gericht

zu halten, sondern um auch ihnen nochGnade und

Rettung anzubieten (vrgl.Joh.3,17). Sein Auf

bruch von Kapernaum ist also zwar allerdings ein

absichtliches Abbrechen mitder Partei seinerGegner,

aber noch nicht mit seinem von ihnen verführten

Volke selbst, daher er auch noch nicht eigentlich

IsraelsGebiet ganz verläßt und sich in das heid

nische Land selber begiebt, sondern noch auf den

angrenzenden Landstrichvon Galiläa, etwa inGe

biet desStammes Affer, bleibt,ja gerade hier seine

Bestimmungfür Israel so stark hervorhebtwie sonst

nie, und seine Wirksamkeit bei den Heiden vorerst

nur als eine einzelne vorübergehende Ausnahme er

scheinen läßt. In ein Haus, vielleicht eines

stillen Anhängers daselbst, jedenfalls, um dort eine

Zeitlang in der Stille zuzubringen;daher will er es

auch Niemand wissen lassen, um nicht von

Hülfesuchenden hier in derHeidenwelt angesprochen

zuwerden, während dochvielmehr sein eigentlicher,

ihn von Vater anbefohlener Wirkungskreis nur

sein eigenesVolk war(V.27), und überhauptum

nicht unnöthigesAufsehen zu erregen. Aber esge

lang nicht, denn auch hier konnte er nicht ver

borgen und zwar nach göttlicher Fügung,

welche gerade hier ein Ereigniß von hoher vorbild

licher Bedeutung für die ganze Zukunft des Reiches

Gottes wollte eintreten lassen.

V.25: sie kann,die Gelegenheit abpassend,wo

er einmal insFreie ging,denn sie hatte von ihm

gehört, entweder blos von seinem Dasein, oder

auch von seinen früheren Wundern; und fiel

nieder, dies geschah nach Matth.15,25 erst spä

ter, nachdem er ihre eindringliche Bitte durch ein

beharrliches Stillschweigen abgewiesen (V.23), ja

sogar die Fürbitte der Jünger abgelehnt hatte

(V.24); Markuszieht die Geschichte etwas zusam

nen, hebt aber dafür ihren dritten und letzten An

laufdesto kräftiger hervor (V.27)und zeigt die Ab

'' derselben durch den Herrn erst in ihrer ganzen

vellge.

V. 26: ein griechisch Weib, d. h. ein

griechisch redendes, nicht eine eigentliche Griechin

von Geburt, sondern vielmehr nur eine Hellenistin

aus Syrophönieien,d. h. den zur römischen

Provinz Syrien gehörigen Phönizien, im Unter

schied von dem zu Lybien in Nordafrika gehörigen

Phönizien der alten Karthager.

V.27: Laß zuvor, nämlich ehe die Reihe an

dich und deinesgleichen kommt, die Kinder(Js

rael) satt werden, denn so lange ' noch an

Tisch sitzen und ihre Mahlzeitvor sich haben, würde

es nicht blos ihre eigene Ehre undWürde, sondern

das Hausrecht selbst undjede Sitte des Anstands

verletzen, das ihnen gehörige Brodden Hunden

(Heiden) vorzuwerfen. Hier hat Jesus Alles,

was es nur an Verachtung für die Heiden in der

Sprache unddenVorurtheilen Israels gab, zusam

unengenommen, ja fast aufdie Spitze getrieben,den

noch läßt sie sich nicht irre machen. -

-28: Ja Herr, sie nimmtalso jene demüthi

gende Vergleichung, die ihr ganzesHerzverwunden,

ist empören mußte und geeignet war, sie völligzu

Boden zu schlagen, demüthig und ohne Einsprache
an, schöpft aber doch zugleich gerade aus ihr selbst

. 27 :

einen neuen Beweis,umdenWiderstanddesHerrn

zu besiegen, aber doch u. j.w. Freilich hatte sie
geglaubt, ein solcher Mann sei für alle Menschen
da und Alle, die Hülfe brauchen, hätten ein

gleiches Recht an ihn und zu ihm, nun aber hört

lie das Gegentheil, daß nämlich nur die Juden

allein dieKinder sind,denen dasBroddesLebens

gehört, nicht aber auch die Heiden, und weil sie

also kein Brod verlangen kann, so tritt sie sofort

bescheiden zurück, nur von den Brosamen, die

die Kinder von ihrem Ueberfluß aufden Boden fall

len lassen, begehrt sie etwas, auch dies schon ist ihr

genug, nur ein Wort, ein Blick, eine Berührung

des Saunes.

hat uns schon oft die Macht desGotteswortes

bewundern lassen, hier sollen wir auch einmal die

eines Menschenwortes bewundern, das der

Kanamäerin, wodurch sie sich jenem Hauptmann

von Kapernaum, gleichfalls einen Heiden zur Seite

stellt, das einem andern ähnlichen Glaubenswort

des A.T. gleichfalls aus Menschenmunde (vrgl.

Jak. 5, 17) zu vergleichen ist, (wie überhaupt der

ganze Vorgang den Gebetskampf Jakobs, 1Mo .

32,36), jenem Glaubenswort des Elias, das den

Himmel öffnet und die KHülfe Gottes herniederzieht.

Denn wie beiGott selbst kein Ding unmöglich ist

(Matth. 19,26), so sind dem Glauben alle Dinge

möglich (Mark.9,23). Auch diesesWort hat Fleisch

und Blut nicht geoffenbart (wrg .Matth. 16, 17),

und denGebote des Vaters darf der Sohn nicht

ungehorsam sein. Er hat sich aber eben imGehor

ann gegen ihn eine Selbstbeschränkung seiner Liebe

aufzuerlegen und sie wird ihn schwergenug gefallen

sein; denn obwohl gekommen, die ganze Welt zu

erlösen und also allen ohne Ausnahme ein Retter

und Heiland zu werden, gehört er zunächst als

Messias für seine irdische Wirksamkeit doch nur

seinem Volke allein und ausschließlich an, nach

dem ausdrücklichen Willen des Vaters(Matth. 15,
24), dem er sich und selbstlos unterordnet.

Aber gleichwohl istund bleibt er doch noch der Freie

und sobald er wahrgenommen, wie dies Weib mit

ihrem Heldenglauben alle trennenden Schranken

durchbricht und dem Geiste nach eine TochterAbra
hams ist,da tut er, was er sonst nichtgethan hätte:

er hilft und zwar sofort.

V.30: Aufden Bette liegend. Markus

betont, wie das sonst tobsüchtige Kind jetzt ruhig,

wenn auch erschöpft und ermattet von dem letzten

heftigen Anfall des bösen Geistes, aber doch völlig

genesen aufihremLager gefunden wird.

. Die HeilungdesTaubstummen.(V.31–37.)

Man kann diesen Abschnitt mit dem vorigen als

Gegensatz zusammenstellen: Die Kanamäerin,

obwohl eine Heidin, redet recht, d. h. mitDe

muth und ausharrenden Glauben (V. 28) und so

ward ihr die Hülfe. Recht reden aber konnte sie

blos,weil sie zuvor schon recht gehörtbatte, mit

brünstiger Liebe und heiligem Verlangen. Dieser

Sohn Israels dagegen ist unfähig zu reden, weil

unfähig zu hören, und so mußte bei ihm Jesuszu

erst die Ahnung von dem in seiner Person gegen

wärtigen Heil und die Sehnsucht darnach wecken,

– ein sprechendesBild sowohl von dem geistigen

Zustand des ganzen damaligen Israels(Matth.13,

13ff.), als auchvieler Seelen mitten in der Christen
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heit,die erst durch das Gefühl ihres Elends und die

Erkenntniß ihrer Sünde sich müssen zu Christo

treiben lassen, damit sie durchihn selig werden; er

selbst muß ihnen erst Augen und Ohr, Mund und

Herz öffnen.

V.31: Wieder ausging, weil er doch dort

nicht,wie er es gewünscht hatte, verborgen bleibenk

konnte (V. 24), sondern vielleicht gerade diese letzte

Wunderthat ruchbar geworden war. An das

galiläische Meer, nämlich an dessen Ostufer

in die Landschaft Gaulonitis, in das Gebiet der

noch halbheidnischen zehn Städte

(Dekapolis), deren Bezirk sich diesseits und jenseits

des Jordans in einem schmalen Gürtel zwischen

Galiläa und Peräa hinzog und gleichfalls dem

Landpfleger oder römischen Statthalter vonSyrien,

gleichwie das alte Phönizien, unterstellt war, und

ebenfalls eine wesentlich hellenistische Bevölkerung,

Sprache und Verfassung hatte. Matthäus (15,

29–31) berichtet nur im Allgemeinen von Wunder

heilungen, Markusgreift aus ihnen auch hier ge

rade diejenigen heraus, die durch ihre Nebenum

stände ein besonders deutliches Gepräge hat und

wobeidieHeilungin ihrerallmählichenVorbereitung,

Entwicklung und Vollendung anschaulich hervor

tritt,daher er das wunderbare Verfahren des Herrn

nach allen einzelnen äußeren Beziehungen so um

ständlich schildert (vergl. 8,22–26;6, 13).

V.32: Sie brachten, unterden vielen Kran

ken, von denen Matthäus berichtet; diese Thatsache

jetzt also Bekanntschaft mit Jesu und Glauben an

ihn auch hier wieder voraus, wie in Syrophönizien

V.24). Die Hand auf ihn legte, um ihn

o seine Heilskraft undWunderhilfe zu vermitteln

(vergl. 6,5; 8,23.25). Er that dies also öfters,

woraus aber wieder nicht zu schließen ist, daß die

Wunderkraft äußerlich leiblich in seiner Hand ge

legen hätte (vergl. zu 5,27 Lektion am 3. März).

Ohne Zweifel wechselte er mit dem Verfahren

öfters, damit man nicht meinen solle, es käme auf

diese äußeren Mittel und Vorgänge an; wohl zu

beachten ist auch, daß es sich hier um eine natür

liche Krankheit, keine Besessenheit handelt, die

erimmernurdurchdas geistigeMittel seines Macht

wortes heilt.

V. 33 schildert anschaulich den ganzen lang

janen Verlauf derHandlung; statt eine Allmacht

zu zeigen durch ein göttlichesWunder, nimmt er ihn

von dem Volk besonders, offenbar um eine

ungetheilteAufmerksamkeit auf seinen Helfer zu len

ken und seinen Glaubenzu wecken; es soll zwischen

Beiden eine ungestörte persönliche Beziehung und

Gemeinschaft hergestellt werden und derKranke sich

in der Stille sammeln können; dasGanze war ja
eine Hilfe für ihn, nicht ein Schaustück für An

dere; und so auch jetzt noch, wo sich der einer

Seele annimmt, führt er sie vor allem in die Stille

zu ernsten Besinnen in der Einsamkeit. Legte

ihn die Finger u.f.w., denn diese Taub

tummen kann er nur durch die Zeichensprache der
Geberde zumBewußtsein dessen bringen, was mit

ihm vorgeht. Der Speichel galt im ganzen

Alterthun als Heilmittel, vergl. Joh.9,6; be

rührte seine Zunge mit dem Speichel, oder

vielleicht auch nur mit den trockenen Finger, jeden

falls um aber auch diesem anderen leidenden Glied

undSitz seinesGebrechens persönlich und unmittel

bar nahe zu kommen (8,23).

.34: ja h auf, zum Vater bittend wie Joh.

11,41; und zugleich um auch den Kranken nach
Oben zu weisen, woher allein die Hülfe kommt

(Psalm 121, 1, 2); jeufzeite, ebensowohl als

Ausdruck herzlichen Erbarmens und Mitgefühls,

wie zugleich als stiller Gebetsrufzu Gott. Thule

dich auf! sowohl die verschlossenen Ohren wie die

gebundene Zunge, der geschlossene Mund.

V.35: Und redete, sogleich, ohne die Zwi

schenstufen einer erst allmählich sich entwickelnden

Sprachfertigkeit durchlaufen zu müssen, wie etwa

jener Blinde 8, 24ff.; recht=vollkommen und
eutlich.

V.36: Sie sollten esNiemand sagen,

draußen, außerhalb des Kreises der mit der Sache

bereits Bekannten; denn es waren schon so viele

Kranke zu ihm gebracht (Matth. 15,30),daß er sei

nes eigentlichen Berufs (der Predigt) nicht sowar

ten konnte, wie er gerne wollte, vergl. zu 1,37ff.,

Lekt. am3. Jan. Auch befand er sich ja noch auf

halbheidnischen Boden und mußte hier um so ge

wissenhafter allen falschen Auffassungen seiner

Wunder entgegentreten. Zugleich soll dadurchaber

auchderGeheilte selbst den rechten Gebra 11 ch

von Ohr und Zunge lernen; Das rechte

Hören und Horchen ist das Gehorchen, und das

rechte Reden besteht oft gerade in Schweigen, wo

er uns schweigen statt reden heißt. Er will auch
hier für seine Person keine (Shre, und möchte den

Genesenen bewahren, durch eitles Rühmen und

Prahlen mit ihm und mit einerErfahrung den

inneren Segen wieder zu verlieren. Je mehr

sie es ausbreiteten, an dem starken Verbot

entzündet sich eine um so stärkere Begierde, ihm

gleichwohl durch lautes und Bekennen die

Ehre zu geben, so hingerissen sind sie von seinen
Thaten; das ist zwar ächt menschlich schön, aber in

diesem Falldoch nicht recht.

V.37: Er hat es alles wohl gemacht,

weit zurück auf 1 Moj. 1,31, denn die Erlösung

ist eine Vollendung und Wiederherstellung der

Schöpfung, aber auch prophetisch hinaus auf den

roßen Lobgesang der Ewigkeit, derden Schlußchor

er ganzen Weltgeschichte bilden wird.

Disposition. „Der Herr hat alles wohl

gemacht“(V. 37). Dieszeigt sich hier

1. In dem doppelten Sieg des Glau

bens (V. 24.–30), worin . . . . .

a) der Glaube den Herrn selbst besiegt, aber auch

der Herr durch den Glauben die Noth besiegt;

2. Ju der doppelten Hülfe desHerrn

(V. 31–37),wie er
das Ohr öffnet, und

b) die Zungelöst. (ZurweiterenAusfüh

rung: OhrundMund sind zwei edle Gottesgaben

schon von Natur,für die man viel zu wenig denkt;

das (Fine öffnet uns die ganze Welt des Geistes,

und läßt sie in Wort und Klang aufuns wirken,

das Andere läßtdie ganze innere Welt unsers Gei

stes nach außen ausströmen in Sprache undGesang;

aber auch sie werden nur durch ChristiKraft geweiht

und veredelt, so daß sie daswerden können, was sie

sein sollen; nur er öffnet das Ohr für die Stimme
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des Gewissens und des göttlichen Worts, für die

Noth desNächsten u. j.w., und den Mund zum

Loben und Danken, Bekennen und Beten, Mah

nen, Warnen und Trösten.

Sonntag, 14. Mai 1882.

Lebensbrod und Sauerteig.

Text: Es lief das Volk zu, und kamen etliche

tausendzusammen, alsodaß sie sich unter einander

traten. Da fing er an und sagte zu seinen Jün

gern: Zum ersten, hütet euch vor den Sauerteige

der Pharisäer, welches ist die Heuchelei. (Lukas

12, 1.

i. Speisung des Volkes. (V.1–9.) V.1:

der Zeit seiner von 7,24 an beschriebenen

uchtartigen Wanderung durch das fast unbe

wohnte, weit unfruchtbare Gebirgsland (V.4.:

„Wüste“) am nordost Ufer des Sees; viel

Volks da war, um seine Predigt zu hören;

während dieses längeren Aufenthalts (V.2: „Drei

Tage“, wornach also, um das Uebernachten in

F" denkbar zu machen, das Ereigniß in den

Sommer gefallen sein muß) hatten sie ihre Reise

vorräthe aufgezehrt (daher nachher die leeren

Körbe,V. 8), über dem Verlangen nach seiner

himmlischen Speise, hatten sie die leiblichen Be

dürfnisse ganz vergessen; jetzt aber klopft der Hun
ger an, gerade als sie sich anschicken Jesus

wiederzu verlassen und sich fürdenAntritt des für

die Meisten ziemlich langen Rückwegs noch einmal

hätten recht satt essen sollen. Und sprach zu
ihn ein, gleichsam sie als die nächsten Vertrauten

zu Rathe ziehend.

V.4: Woher nehmen wiru.j.w. Wenn

nämlich die von dir beabsichtigte Speisung aufge

wöhnlichen Wege und mit natürlichen Mitteln ge

schehen soll. Es ist allerdings auffallend, daß sie,

obwohl sie die noch nicht allzulange vorher (Mark.

6,31 ff.) stattgefundene SpeisungderFünftau

je nd nochganz frisch im Gedächtniß haben muß

ten, eine solche Frage thun konnten; indessen konnte

möglicherweise gerade diese so bestimmt an die

Anfrage, die fast wie eine'

lang, daß sie selbst diesmal helfen sollen, sie

gewissermaßen zweifelhaft machen, ob er auch hier

wieder ebenso wie dort handeln wolle, ohne daß

man annehmen müßte, daß sie daran zweifelten,

daß er auch jetzt wieder retten könne; auch ist ja

nirgends gesagt, daß sie das frühere Wunder wirk

lich schon ganz vergessen hatten, andererseits hatten

sie auch kein Recht, seine Wiederholung nur so

ohne Weiteres als selbstverständlich zu erwarten.

Hatte doch nicht anch Mojes schon sich eines glei

chen Kleinglaubens schuldig gemacht (4Moj. 11,

21 ff. vergl, mit Pj.78, 19ff.), und welcher Christ

hätte nicht in seiner eigenen inneren Herzenserfah

über ähnliche Erlebnisse zu klagen?

.5: Die weitere Verhandlung undVeranstal

tung ist wohl absichtlich ganz dieselbe wie bei der
früheren Wunderthat, um recht deutlich und

Mark. 8, 1–21.

nur der Eine Zug einer doppeltenWeihe der

schon vorhandenen, aber unzureichenden Nahrungs

mittel; der Brode allein(V. 6) und dann auch noch

der Fische (V. 7). Ebenso absichtlich wird dieAn

zahl aller vorräthigen Brode und Fische ganz

genau angegeben, offenbar, damit nachher nicht

Jemand sagen könne, es sei noch heimlich eine gute

Menge versteckt gewesen und die Sache gehe ganz

natürlich zu.

II. Die Abweisungder Pharisäer. (V. 10–13.)

V. 10: Dalma nutha, ein fast unbekannter

unbedeutender Ort im Gebiet von agda la

Matth. 15, 39), am südwestlichen Gestade des

Sees, so daß er schräg über denselben herübergefah

ren sein muß. Absichtlich hatte er diese Ueberfahrt

erst nach Entlassung des Volks (V. 9) und blos

mit seinen Jüngern allein in möglichster Stille be

werkstelligt undwar auch andieser ganz ungewöhn

lichen Stelle gelandet. Da dieselbe aber in der

Nähe von Galdara, dem Schauplatz jener wun

derbaren Heilung des Besessenen (Kap. 5, 1 ff.),

lag, so erklärt sichs leicht, daß ihn alsbald auf ei

nem Zuge durch jene Gegend wieder eine ganze

Menge Volks begleitete (vergl. Luk. 12, 1 ff.).

Ebenso natürlich ist es aber auch, daß sofort auch

seine alten Feinde sich wieder regen, die bei seiner

Entweichung nach dem phönizischen Grenzland (7,

24ff.) ihren Versuch, ihm beizukommen, wieder

hatten aufgeben müssen. Jetzt nahmen sie ihn

aufsNeue aufundzwar mit neuer List und Kraft,

durch die entschiedene Forderung eines mejjia

nijchen Zeichens, das er, wie sie vermuthen,

nicht verrichten kann; dann aber ist eine Sache

verloren und sie können ihn inden Augen desVol

kes nicht zuSchanden machen als Einen, der sich

blos für den Messias ausgiebt, aber eine falschen

Ansprüche auf göttliche Ehre und Würde nicht zu

legitimieren vermag unddaher wegenwiderrechtlicher
Anmaßung derselben als Gotteslästerer sterben

muß, vergl. Joh.5, 18. Ihr Plan war also eben

so schlau als gefährlich; dazu hatten sie mächtige

Bundesgenossen.

V.11: Die Pharisäer (nach Matth. 16,

1, noch durch die Sadd ueäer verstärkt) gin

ein heraus, wohl aus irgend einemHaus eines

ihrer Parteigenoffen, worin sie sich wie bisher wie

in einem sicheren Schlupfwinkel versteckt und auf

die Lauer gelegt hatten. Sich mit ihm zu

befragen, d. h. durch allerlei verfängliche Fra

gen ihm hinterlistiger Weise Fallen zu stellen, vor

allem aber ihn durch die wiederholte Forderungdes

ihm schon einmal abverlangten aber von ihm ent

schieden verweigerten messianischen Zeichens (vergl.

Matth. 12, 38) in die Enge zu treiben und ent

weder zum Anschluß an die selber, d. h. zur Unter

ordnung unter ihre Satzungen, oder zum Aufgeben

seiner Sache überhaupt, oder endlich zum vollen

und offenen Bruch mit der herrschenden Partei zu

zwingen, in welchemFalle ein Schicksal gleichfalls

besiegelt und erfür ihre herrschsüchtigenPläne un

schädlich gemacht wird.

V. 12: Seufzte, nämlich über diesen fleisch

lichen Eigensinn und Unglauben, und aus Schmerz

über ihre heuchlerische Verstocktheit und Falschheit,

die auf ein Himmelszeichen dringt und doch nur
seinen Tod beabsichtigt. Kein Zeichen, als

geflissentlich daran zu erinnern; abweichend ist hier - das schon früher angedeutete (vergl. Matth. 12,
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39ff.) Jonaszeichen, das aber gerade kein solches ist, 

wie sie es begehrten(kein himmlisches)undihnen

auch nicht jetzt schon, sondern erst später, und nicht 

zu ihrem Segen, sondern ihnen zum Unsegen zu 

Theilwird; während er das Himmelszeichen, das

er ihnen versagt und versagen muß, balddarauf

seinen dreivertrautestenJüngernzeigt(Kap.9,1ff.)

13: Er ließ sie beschämt stehen und -

weicht der gefährlichen Schlinge wiederum vorsichtig

aus,denn hätte erihnen ihre Bitte gewährt, so hätte

er eben in ihren falschen fleischlichen Sinn als

Messias auftreten und eben damit ganzzu ihnen

übergehen, sichzum Werkzeug ihrer Pläne machen

müffen. Fuhr herüber, wieder nach derNord

ostseite zurück, also nicht aus' Furchtvor ihren

Mordplänen, sondern in weiser Absicht, unterwegs

seine Jünger vor ihnen zu warnen und zu belehren.

Zugleich war dies Fortgehen ein schreckliches Gericht

für die Feinde Jesu,denn es giebt fürden Menschen

nichts Schlimmeres, als wenn die Wahrheit ihn

ganz und gar verläßt, und er sich selbst überlassen
eibt.

III. Die Zurechtweisung der Jünger. (V. 14

bis21.) V.14: Und sie, natürlich die Jünger.

Dieser Zug wird gleichfalls wieder nur allein von

Markus ausdrücklicherwähnt,umdasMißverständ

nißV. 16 gleich zum Voraus zu erklären: beider

Eile der raschen und unvorhergesehenen Abfahrt

haben sie versäumt, sofort nach der Landung sichfür

die Weiterreise mit einem größeren Mundvorrath

zu versehen. Die Rückkehr geschah aber darum so

schnell, weil sich nun der Herr nirgends mehr recht

sicher vor seinen übermächtigen Feinden fühlte, und

ihnen doch nicht in die Hände fallen wollte und

sollte, damit nicht vorzeitig ein Ende herbeigeführt

würde, ehe nochdie Jüngerauf sein Leiden,Sterben

und Auferstehen recht vorbereitet undvon den auch
ihnen noch anhaftenden Sauerteig des Bösen ge

läutert und gereinigt und ehe Israel und die Welt

reifwäre sowohl für das mit einem Opfertod be

ginnende Gericht über den Unglauben, als auch

dargebotene Heil durch den Glauben. Diese ent

scheidende Stunde darf er nicht eigenmächtig be

schleunigen, ehe die vomVater verordnete Zeit er

füllt ist. Markus selber zeigt uns deutlichdie Ent

wicklungen desKampfes in Galiläa (vrgl. 2,6;

3,22; 7,1), dortist also eines Bleibens nicht län

ger,und noch viel weniger in Judäa,den eigent

lichen Herd der feindseligen Bewegungen gegen ihn,

dem Sitz desHohenraths u.j.w ,wounsJohan

nes ein ganz ähnliches Bild sich steigernden leiden

schaftlichen Hasses gegen ihn zeigt, dessen einzelne

Stufen auch hier die wiederholten und immer stür

mischer und dringender werdenden Zeichenforderun

sind (Joh.2, 18 und6,30). Nur noch jenseits

s Jordan kann er eine Zeitlang auf freiem Fuß

mit seinen Jüngern leben, um sie und sich selber

zum letzten Todesgang zu rüsten; daher zieht er sich

dorthin in den Nordosten des Sees nachBeth

jaida (V. 22) zurück.

V.15: Gebot ihnen,die Seele noch vollvon
den eben gehabten Eindrücken (V. 11' Dieses

ganze Gespräch “ offenbar nicht erst auf der

Wanderung nach derLandung, sondern noch wäh

rend der Seefahrt selbst statt; er benutztdiese Muße

zu einer eindringlichen intimen Unterredung, die er

ganz absichtlich auf dasSchiff verlegt, weil er da 

Hinweis auf ihre eigene

allein nochganz ungestört mit ihnen zusammen sein

kann. Statt der Matth. 16, 1 erwähnten Sad-

ducäer, den besonders gefährlichen, weil in Gali

läa gerade sehr zahlreichvertretenen Partei, erwähnt

hier Markusden Herodes, was kein Widerspruch

ist, denn wenn auch er selber vielleicht nicht eigent

lich zur adducäischen Schule gehörte, so huldigten

doch er clbst und seine Anhänger am Hojc den

lockeren Grundsätzen jener genußsüchtigen welt

männischen Freigeister. Sehet euch vor; diese

Warnung läßtdarauf schließen,daß erwohl wußte,

wie seine Jünger ganz unbewußt und insgeheim

auch noch von dieser Denkweise angesteckt waren,

somit eine ernste Mahnung dringend notwendig

hatten: es galt eine innere Sichtung und Reini

gung auch des Jüngerkreises, als der Grundlage

der neuen Himmelreichsgemeinde von allemSauer

teig,der bekanntlich schon imA.T.(2Moj.12,15ff.)

als verunreinigend, weildem leicht, aber nichtnoth

wendig mit Fäulniß endendenGährungsprozeßan

gehörig, ausgefegtwerden mußte,wie er denn inder

Bibel fast immer als Bild von etwas Unreinen

und sittlich Verwerflichem gilt (vrgl. 1 Cor.5,6;

Gal.5,9). Allerdings ist dies in letzteren Stellen

nur durch den Zusammenhang gegeben, oder wird
es wie Luk. 12, 1 durch einen ausdrücklichen Beisatz

(„der Heuchelei“) bezeichnet, denn ohne eine

solche nähere Bezeichnung ist an und für sich ge

nommen derSauerteig selbst für sich allein nur das

Bild von etwas tief. Eindringenden und ganz

Durchdringendem, das eine langsame, aber sichere
und durchgreifende Wirkung' die aber

an sich noch nicht nothwendig eine schlechte undver

werfliche sein muß,wie könnte sonstderSauerteig,

dies unentbehrliche MittelzurHervorbringung eines

gesunden und schmackhaften Brodes,Matth. 13,33

von Herrn selbst auf das Himmelreich angewandt

werden, um es als lebendige, Alles durchdringende,

erhaltende und umgestaltende Macht zu bezeichnen,
die das ihr Verwandte anzieht und sichgleich macht?

Jedenfalls bezeichnet derselbe nichts blos Aleußer

liches, sondern die ganze Sinnesart derPharisäer

und Sadducäer, die allerdings zunächst in ihrer

falschen Lehre hervortritt, die darum Matth.16,

12 auch allein genanntund besonders hervorgehoben

wird, dann aber auch inAllem was aus derselben
folgt: im Leben und Wandel, Dichten und Trach

ten, Gesinnung, Charakter, Vortrag, Werk, kurz

ihrem ganzen verkehrten gottlosen Treiben.

16: DasMißverständnis der Jünger besteht

darin, daß sie meinen, er wolle sie blos davor war

nen,von den Genannten kein Brod zu kaufen oder

anzunehmen,wenn sie nun balddurchdenvon ihnen

verschuldeten Mangel genöthigt sein werden, frem

desBrod zu essen; sie faffen es also ganz buchstäb

lich, entweder als Verbot desVerkehrs mit jenen

überhaupt, etwa in derMeinung, er wolle denUni

gang mit ihnen als ebenso verunreinigend, wie die

Berührungmitden Heiden bezeichnen, oder vielleicht

gar alsAndeutungder Gefahr, von ihnen vergiftet

zu werden, währenddie Mahnung doch rein inner

lich und geistig befolgtwerden sollte.

V.17: Jesus tadelt ihre unnütze Sorge durch

frühere Erfahrung, die

ihnen genugsam gezeigt haben konnte, daß bei ihm

nie Brodmangeleintreten kann; ernennt ihrHerz

ein verstarrtes,verstimmtesundverstocktes,fühl

20
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loses: ein scharfes Wort und doch nicht zu scharf,

denn ihr Schwachglaube war doch im Grunde

eigentlich schon Unglauben.

V.21: Wie?vernehmetihrdenn nichts?

Er rügt den Mangel alles Verständnisses für ihn

und seine Sache, ihre gänzliche Unfähigkeit, aus

den täglichen Umgang mit ihm die rechte Erkennt

niß desGlaubens und die rechte praktische Folge

rung unbedingten Glaubens und völliger ver

trauungsvollerHingabe an ihnzu ziehen; und doch

trägt er auch noch mit ihrer obwohl großentheils

selbstverschuldeten Unwissenheit Geduld; er beschämt

sie wohl, aber verwirft sie nicht und weist sie nicht

ganz und gar von sich. (Luther.)

Disposition. Wie zeigt unser Text uns

heute den Heiland?

1. Als den (Erbarmer, den es des Volkes

jammert (V. 1–3);

2. Als den Erretter, der wunderbar hilft

(V.4–9);

3. Als den Herzenskundigen, der Alle

durchschaut(V. 10–13); -

4. Als den treuen Meister, der die Seini

gen warnt (V. 14–21).

Oderkürzer:ZweiWorte ausunserer Lektion:

a) Ein Wort voll seligen Trostes: Sorget

nicht! (V. 1–9); . .

b) Ein Wortvollheiligen Ernstes: Hütet euch!

(V. 10–21).

Sonntag, 21. Mai. Mark.8,22–33.

Erfahrung und Bekenntniß.

Tert: Da antwortete SimonPetrusund sprach:

Du bist (Christus, des lebendigen Gottes Sohn.

(Matth. 16,16.)

1. Die Heilung des Blinden bei Bethjaida.

(V. 22–26.) Eine nur von Markus allein, von

ihn aber wieder mitderganzen ihm eigenenAus

führlichkeit erzählt.

V.22:Bethjaida kann hier nichtdasbekannte

Bethjaida in Galiläa (Joh. 12, 21) unmittelbar

anSee, südwestlich vonKapernaum gelegen, sein,

sondern es mußdas in Nordosten desselben, imGe

biet des Vierfürsten Philippi befindliche Bethjaida

sein, das unter seiner Herrschaft aus einem unbe
deutenden Flecken sich zu einer ziemlich blühenden

Stadt aufgeschwungen hatte und zu Ehren der

Julia, einer Tochter des Kaisers Augustus, den

Beinamen Bethjaida Juliasführte;von hier

aus ging derWeg dann wieder weiter nachNord

oten in der schon bei derUeberfahrt quer über den

See (V. 13) eingeschlagenen Richtung immer mehr

landeinwärts bisCäsareaPhilippi(V.27). Einen

Blinden,undzwarblind gewordenen, nicht blind

geborenen, denn V.24jetzt voraus, daß er früher

Menschen und Bäume gesehen hatte.

V. Nahm ihn bei der Hand, um an

der Stelle seiner bisherigen Leiter gleichsam des

Blinden Auge zu werden; und führte ihnhin

aus, der Grund hiervon istjedenfalls nichtder, daß

Jesus etwa den Platzfür unwürdig hielt,um Zeuge

einer so großen Wunderthat zu werden, wie man

fälschlich ausV.26 schließen wollte, und ebenjo

wenig der,daß er seinen jetzigen, besonders erbitter

ten ' keinen Anlaß zur Verfolgung geben

wollte, sondern er lag auch hier nur in der Person

desKranken selbst und seinen ganz speziellen Be

dürfnissen,ganzwie 7,33ff. (Lektion am7.Mai).

Auch hier schildert Markus wieder sehr eingehend

alle einzelnen Züge undVorgänge bei dem ganz

allmählich fortschreitenden Heilwunder,

dessen erste Stufe die V.23berichtete Wieder

herstellung der Sehkraft im Allgemeinen bildet,da

her auch hier schon die Frage des Herrn möglich

war, ob er etwas jähe, wenn auch vorerst nur

in dunklen unbestimmten Umriffen, ohne daß man

aber deshalb genöthigt ist anzunehmen, eine voll

ständige plötzliche Heilung mitEinenmal sei nur
darum hier nicht möglich gewesen, weil es dem

Mann anfänglich nochan völligem Glauben gefehlt

habe, wornach also der langsameGangderGene

jung mit dem langsamen Wachsen seinesGlaubens

zusammenhinge. -

V.24: Er sah auf, umden ersten Versuchzu

machen und wirklich sieht er wandelnde Gestalten,

aber so undeutlich, daß er im Zweifel ist, ob es

Bäume oder Menschen sind, sie sind so groß und

unförmlich, daß er geneigt ist, sie für Bäumezu

halten, nur aus der wahrgenommenen Bewegung

schließt er, daß es Menschen sein müssen. - -

V.25 bildet die zweite Stufe der Heilung:

Stärkung der Sehkraft bis zum Empfinden und

Festhalten deutlicher und klarer Gesichtsbilder, statt

bloßer schwankenderEindrücke, so daß er nun alles

scharf sehen konnte, ohne beim Blick in die

Fer das rechte Augenmaßzuverlieren,wie vorhin

V.24. Auch in derAnwendung aufHeilung

der geistlich Blinden giebt es ähnliche all

mähliche und stufenweise Vorgänge; zuweilen aller

dings geht es bei der Erweckung und Bekehrung

auch rasch und plötzlich, wie aufEinen Schlag, so

z.B. bei Paulus vor Damaskus, denn mit (Einem

mal die Schuppen von den Augen fallen, wobei

aber merkwürdigerWeise in demselben Augenblick,

wo ihm die Decke weggenommen wird, eine zeit

weilige leibliche Erblindung zu dem Zweck eintritt,

ihn vorerst allen äußeren störenden Einwirkungen

zu entrücken; doch ist dies nicht die Regel, sondern

bildet eine Ausnahme, für gewöhnlich ist meistens

eine Entwicklung desGlaubens von leisen Anfängen

an zu bemerken, und man sollte denn auch bei noch

schwachem Maße der Erkenntniß vorerst mit dem

vom Herrn geschenkten Lichtzufrieden sein, wie hier

inV.24 auch schon ganz deutlichder Ausdruck der

Freude und Dankbarkeit liegt, daß er überhaupt

wieder Etwas sieht, wenn auch noch nichtsKlares,
aber nicht eilig sich einbilden oder gar fälschlicher

Weise auch vorAnderen sich stellen, als hätte und

verstünde man nun schon Alles gründlich und ganz,

sondern ebenso aufrichtig, wie dieser Blinde hier be
kennen, daß unserWissen nochStückwerk ist (1 (Sor.

13,12). Freilich genügt diese dunkle Erkenntniß

demHerrn selber noch nicht, er will weiter führen

biszum vollen Lichtdes Glaubens, wovon Joh.9,

38; 2Cor.4,6die Rede ist, aber wir sollen lernen

uns diese höhere Erkenntniß weder selber zuzuschrei

ben, ehe wir sie haben, noch sie uns selber wie einen

Naub dahinnehmen wollen, sondern sie von Gott

erbitten und erwarten, wie und wann er sie uns

schenken will.
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V.26: Sage es auch Niemand drin

nen; der Grund ist auch hier,um kein unnöthiges

Aufsehen und überflüssiges Gerede zu verursachen,

damit er nicht täglich von Hülfesuchenden angelau

fen werde, während er doch mit seinen Jüngern

allein sein muß und will; zugleich aber geschiehts

auch wieder um der Genesenden selbst willen, den

er hier, wie später seine Jünger V.30 durch sein

Gebot zu schweigen, von der ersten lauten Freude

(V. 24)zuder stillen Freude führen möchte, die

sich des neugeschenkten Lichtes nicht prahlerisch

rühmt, wohl aber es in der Stille bewahrt und

vermehrt; also ganzwie Kap.7,36, nur daß hier

ein Befehl besser befolgt wird als dort.

II. Die Vorgänge in Cäsarea Philippi (V.27
bis 33), und zwar:

a. Jeju Beurtheilung von den Leu

ten und das Bekenntniß des Petrus

(V.27–30). Die drei ersten Evangelisten erzäh

len alle die Geschichte von PetriBekenntniß, nur

daßLukas noch besonders hervorhebt, daß es statt

fand, als der Herr mitden Jüngern allein war und

betete. Dagegen läßt jowohl er, als der sonst so

berichtende Markus ohne Zweifel absichtlich

ie von Matthäus so stark betonte Seligpreisung

des Petrus weg, jedenfalls ein starker Beweis, wie

wenig Petrus selbst, unter dessen besonderem Ein

flußMarkus schrieb, darin eine hervorragende ant

liche Stellung im Apostelkreis und dauernde Aus

zeichnung und Unterscheidungvon den übrigenJün

gern in blinder Weise etwa nachArtder katholischen

Lehre von der päpstlichen Würde des Petrus jah;

stattdessen hat gerade Markus, aberauchMatthäus,

die enge Verbindung unserer Geschichte mit der

ersten Leidensverkündigungunddemdaran geknüpf

ten Wort desHerrn von der Kreuzesnachfolge (V.

34 in den Vordergrund gestellt.

.27: und seine Jünger, nach Vers 34

auch noch eine ohne Zweifel kleinere MengeVolks,

eine Schaar von engeren Anhängern. Fragte

er sie, absichtlich hält er sozusagen eine Prüfung

mit ihnen, wie weit sie es bis jetzt schon in der Ex

kenntniß deswahrenWesens seiner Person gebracht

haben; er will ihnen Anlaßgeben, sich selbst mit

ihrem eigenen Bekenntnißvon dem der öffentlichen

einung, die ihn als Messias verwarf, bestimmt

zu unterscheiden und abzusondern als Kern seiner

künftigen Gemeinde. Was sagen die Leute:

es istdem Herrn nicht gleichgiltig, was man von

ihm redet, und darum soll es ' seinen Jüngern

nicht gleichailtig sein. -

V. 28: Die Wahrheit ist nur Eine, aber der

Irrtümer sind viele,darum lautet auch das Urtheil

der Menge so entschieden. Den erst kurz zuvor er

mordeten Johannes den Täufer hielt man

am Hofdes Herodes für wieder auferstanden (Kap.

6, 15), was wohl auch in die Volksmeinung über

gegangenwar,wenn es nicht vielleicht auch einZei

chen davon ist, daß dasVolk von diesem Gottes

mann wirklich nicht glauben konnte, daß er für

immer weggenommen sei. FürElias hielt man

ihn mit Bezug aufMal. 4, 5; oder für derPro

pheten Einen, nach Matth. 16, 14 etwa den

Elisa oder Jeremia. Für etwas Unbedeutendes

sah ihn also jedenfalls Niemand an,den Gesandten

Gottes, der sich durch Wort und Werk bisher schon

reichlichgenug legitimiert hatte, konnte man in ihm

unmöglich verkennen; aber für den Messias hielt

manihn jetzt nach dergroßen, Joh. 6,66, angedeu

teten Scheidung nicht mehr, die Volksgunst hatte

ihn längst schon verlassen, weil er den fleischlichen

MessiashoffnungenIsraelsund ihren Erwartungen

auf ein irdisches Reich nicht entsprach. Sehr gut

sind in den verschiedenen Meinungen über ihn die

verschiedenen Ansichten auch unserer Zeit über das

Christenthum repräsentiert; daß es mit ihm über

haupt gar nichts sei, kann Angesichts der That

beweise der gesammten Kirchengeschichte im Ernste

Niemand behaupten; Viele aber halten es ent

weder nur für eine untergeordnete Stufe derVor

bereitung, worauf erst noch etwas Besseres und

Höheres folgen müsse („Johannes“), oder für etwas

längst Veraltetes („Elias“), oder für etwas Unkla

res, Unbestimmtes, von dem sie selbst nicht recht

wissen was es ist, irgend eine ihnen unerklärliche

geistige Macht („irgend ein Prophet“), womit sie

sich daher am liebsten gar nicht näher einlassen.

Diesen vielen schwankenden Meinungen steht das

Eine felsenfeste, in sich selbst gewisse, deutliche und

einstimmigeGlaubensbekenntnis allerwahrenJün

er, die das, was sie von ihm erfahren haben, eben
(TITU1111 auch nicht aus Menschenfurcht der Men

schengefälligkeit verschweigen, sondern offen bezeu

gen und kund machen. Zugleich ist merkwürdig,

wie dieser ganze Vorgang eine genaue Illustration

zu der stufenweisen Heilung des Blinden bildet,

Etwas sieht auch die Welt in Christo, freilich

bleibt es nur bei ungewissenVermuthungen; erst

beiden Jüngern kommt es zufolge persönlichenUm

gangs mit ihm, gleichsam beim Sehen in der Nähe,

zu einer scharfen und deutlichen Erkenntnis; dort
ist wohl auch schon etwas von der Wahrheit,

wenigstens ihrer dämmerndenAhnung vorhanden,

aber erst hier ist sie ganz da, und auch die Jünger

kommen zur vollen Glaubensgewißheit nur durch

stufenweisen Fortschritt, auch sie sind nur langsam

und allmählichdas geworden, was sie sind.

V,29: Petrus ist auch hier der Mund der

Jünger alsder sich nun erst neubildendenGemeinde,

die sichjetzt mit diesen auch in ihrem Namen abge

legten feierlichen Bekenntniß, dessen vollständige

Form und nachherigeAnerkennungdurchden Herrn,

und nur Matthäus allein erzählt, gegenüber der

Verkennung des Volkes als die Kirche (Shristi von

"seit absondert und aufden rechten festen Felsen

tellt.

V.30: Bedräuete sie u. j, w, bis sie

nämlich als eine mit dem heiligen Geist erfüllte
Zeugen in die Oeffentlichkeit hinaustreten können.

Eine frühere Kundgebung ihres Glaubens würde

unzeitig gewesen sein, denn sie wäre ja doch nicht
verstanden worden; erst nach Vollendung seines

Erlösungswerks kann er alsSohnGottesundVer

jöhner der Welt der ganzen Menschheit gepredigt

werden, denn alle Lehre ruht aufGeschichte, aller
"n auf Erfahren wirklich vorhandener That

(ICI)C11.

b. Jeju Verurtheilung zum Leiden
" i "urechtweisung des Petrus

V. 31: Hub an sie zu lehren, indem er
damit auch zugleich auf die Zeit hinwies, bis zu

deren Ablauf das eben ausgesprochene GebotGil

tigkeit behalten sollte. Er stellt nundemBekenntniß

(
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seiner Jünger sein eigenes gegenüber;; zu beachten

aber ist dabei wohl, daß er erst jetzt, nachdem sie

zum vollen Glauben und Erkenntniß seines gött

lichen Wesens gebracht waren, ihnen ein bevor

stehendes Todesloos offenbart, nicht schon früher,

damit sie nicht, wie die übrigen Juden, denen ein

gekreuzigter Messias ein Aergerniß war und blieb

(1 (Cor. 1, 23), an Wort vom Kreuz sich stoßen

möchten. -

B.32: Frei offenbar, so daß er gar nicht

überhört oder mißverstanden werden konnte; ihm

wehren, er solle sich doch nicht so unnöthig

r schlimmsten Gefahr aussetzen; er hatte also

' Wortganz richtig aufgefaßt,wußte aber dieses

ild eines leidenden Messias mit seinen vorgefaßten

MeinungenvonChristo nichtzu vereinigen, trotzdem,

daß längst schon Jesaias (Kap. 53) von diesem lei

denden Gottesknecht geweissagt hatte. Sein Ein

wand geschah aus fürsorglicher Liebe und war in

sofern nicht zu tadeln, zeugt aber auch davon, daß

diese Liebe noch eine sehr menschliche, ja fleischliche

warund verdientwegen dieser noch wesentlich irdisch

gerichteten Gesinnung, welche den göttlichen Heils

plan nicht verstehen unddemüthig bescheiden sich ihm

unterordnen will, allerdings den strengsten Verweis.

V. 33: ja h seine Jünger an, die in

Herzen wohl den Petrus beipflichteten, so daß die

scharfe Rüge des letzteren also auch ihnen galt;

allerdingswaren sie bescheidener gewesen und hatten

demüthig stillgeschwiegen, nur der energische und

thatkräftige, aber auch leicht vorlaute und sich selbst

überschätzende Petrus fährt mit demWort heraus

undwagt es, den Herrn selbst geradezu zu wider

sprechen, vielleicht auch in falscherAnwendungder

soeben empfangenen Bevorzugung, worauf seine

jetzige Zurechtweisungum so empfindlicher und bit

terer, freilich aber auch un jo nöthiger und heil

janer ist. Gehe hinter mich, so daß du

möglichst weit von mir wegkommst und mirferne

bleibend nicht mehr schaden kannst; dieses ernste,

ja herbe Wort erinnertganz an Matth.4, 10; da

her er ihn auchgeradezu einenSatan, einenVer

'nennt, der ihn ganz, ebensowie dort der Ver

ucher in der Wüste, von dem ihm vonGott ver

ordneten stillen und steilen Weg des leidenden

Kreuzesgehorsams und der Selbstverleugnung auf

einen bequemeren, leichteren und glänzenderen Weg

der Selbsterhaltung weglocken möchte.

Disposition. Die Hauptmomente des Jahres

lassen sicham leichtesten so zusammenfassen: er redet

1. von Christo als dem rechten Lichte

(V. 22–26):

ohne ihn ist's finsterumunsund in uns,

nur durch ihn allein wird's licht und bleibt's

icht;

2. vom rechten Glauben an diejes

Licht (V. 27–30):

a) Die falschen oder doch nur halbwahren Mei

nungen der Welt,

b) unddem gegenüber das volle undwahreBe

kenntniß der Jünger;

Licht(V. 31–33):

a) keine falsche weichliche Schonung undLeidens

EU,

b) sondern derKreuzessinn des willigen sich selbst
verläugnenden Gehorsams.

Sonntag,28. Mai 1882. Mark. 8,34–9,1.

Verlust und Gewinn.

Text: Und er riefzu sich das Volkjammt seinen

Jüngern, und sprachzu ihnen: Wer mir will nach

folgen, der verleugne sich selbst, und nehme sein

Kreuz auf sich, und folge mir nach. (Mark.8,34.)

Einleitung. Diese Lektion ist sokurzund bildetzu

gleich so sehrein in sichzusammenhängendesGanzes,

daßwir diesmal ausnahmsweise auf eine besondere

Eintheilung um so mehrverzichten dürfen, als dafür

fast jeder einzelne Satz dieser wenigen Verse von

ebenso tiefer alsvielumfassender Bedeutung ist und

die ErfüllungdesAbschnittsjomitam besten gerade

den freilich unerschöpflich reichen, wenn auch noch

so einfach klingenden Wortlaut folgt.

.34: Wer mir will u.j.w. DerAus

spruch desHerrn ist ein ganz allgemeiner; es gilt

Allen, nicht blosden Zwölfen, wenn auch aller

dings sie zunächst gemeint sind, alsdie schon in der

Nachfolge Jesu stehenden. Wenn er aber auch noch

das „Volk“ herzuruft, „sannnt den Jüngern“, so

zeigtdies, daß Jedermann, ohne Unterschied, von

ihm zur Jüngerschaft berufen ist; es giebt hier

keine parteiische Auswahl blos von einigen

wenigen zur Seligkeit zum Voraus. Bestimmten

und Erlesenen, nein, er will. Alle selig machen und

in seinen Dienst stellen, ohnedaß irgend Einer aus

geschlossen ist, er sei denn er thue es selbst. Denn

allerdings kommt es auf des Menschen eigenen

freien Willen an; Gott nöthigt uns nicht in

sein Reich, sondern er stellt es in unsere Wahl

und täuscht unsdabei auch nicht mit allerlei falschen

Vorspiegelungen von irdischer Ehre und Freude,

Besitz undGenuß, sondern zeigt ehrlichund aufrich

tig,wasdieSeinen hier aufErden erwarten,damit

sie sich das in Rechnung nehmen und sich wohldar

über besinnen, was sie tun. Nur der Teufel lügt

uns vor,wie gutwir es durch die Sünde bekommen

(vergl. 1 Moj. 3,4.5); hat er uns aber einmal

durch solche listige Lockungen gefangen, so hält er
zwar uns, aber nicht sein Wort. Die (S. n tschei

dung aber liegt in unserer eigenen Hand, wir

selbst haben sie zu treffen, Gott zieht uns wohl fort

und fort, aber er zwingt uns nicht, es bleibt uns

selbst überlassen, ob wir folgen wollen, oder nicht.

Dieses Folgen ist aber näher ein Nachfolgen.

Er zeigt nicht blos den Weg, sondern er geht ihn

voran; undum zum Ziel zu gelangen, genügt es

auch nicht den Weg blos zu wissen, sondern ist

wirklich zu gehen, und zwar den rechten Weg,

keinen falschen, der ein Abweg und Irrweg, oder

doch im besten Fall ein Umweg ist, auf ihm weder

stehen zu bleiben, noch abzuweichen, noch

rechts und links undweder mit Seitenblicken, noch

mit Seitensprüngen uns unterwegs aufzuhal

ten, sondern entschlossen und sorgsam genau in

seinen Fußstapfen, als die einzig sicher leitenden

Spuren zu treten, nur so allein kann's uns nicht

fehlen (vergl. 1 Petri 2,21). Geht er uns aber

voran, so ist er derKönig und Herr, Gebieter und

Meister, und folgen wir blos nach, so sind nur die

Knechte und Diener, denen es zukommt, ganz be

scheiden, demüthig und gehorsam hinten drein zu

gehen,weder denWeg und das Ziel uns selbstzu
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wählen, noch auch auf der von Gott bezeichneten

Bahn stolz und eigenmächtig ihm voranzuteilen.

DaheristSelbstverläugnungdie ersteGrund

und bleibende Hauptbedingung der Jüngerschaft,

die auch hierin ein Nachahmen undNachfolgen

dessen ist, der sein Leben nicht lieb gehabt, und der

selbst biszur Knechtsgestalt, zum Leidensgehor

an, zumKreuzestode erniedrigt hat. Darum
bleibe "auch für die Seinen beim engenWegund

der schmalen Pforte. DasWesen und der Begriff

der Selbstverläugnung ist den Kindern am besten

und leichtesten klar zu machen an PetriVer

läugnung, dervondem Herrn nichtswissen will.

Also: sich selbst oder auchdieWeltverläugnen heißt,

von sich selbst und seinen eigenen stolzen Gedanken,

eigennützigen Plänen, eitlen Hoffnungen, jündigen

Gelüsten und von der Welt mit ihrer Lust und

Verführung, ihren Reizen und Locken mit Ruhm,

Reichthum undVergnügen,Gewinn undGeld nichts

mehrwissen wollen, den allem innerlich absterben,

sich davon scheiden, ihn ganz und gar und fürin

ner den Abschied geben und den Rücken kehren.

Dafür hat aber unser Rücken vielmehr eine Last

zu tragen: „Und nehme sein Kreuz auf
d. ihn von Gott zugemessenen und

auferlegten AntheildesKreuzes. Wir brauchen uns

nicht selber erst ein Kreuz zu machen, Gott schickt

es und dann kommt's aus seinen Vaterhänden, die

nie zu schweres auferlegen,zu vielverlangen,zu har

tes fordern, zu lange strafen, zu theures nehmen.

Nur solches Kreuz, nicht aber das durch eigene

Sünde selbstverschuldete, ist sein Kreuz, das man

um seinetwillen trägt. In dem auf sich
nehmen liegt nicht nur daswillige undgeduldige,

sondern auchdasdennüthige,daßman sich nicht blos

gern von Gott dasselbe auferlegen läßt, sondern

sich auch darunter beugt alswohlverdiente, aber

auchwohlgemeinte Zucht, ohne dagegenzu murren

und es eigenwillig abschütteln zu wollen.

V.35: Trotz des scheinbar schweren Standes, in
den man dadurch man sich aber in

Wahrheit doch in JesuJüngerschaft in einem un

#besseren, ia dem allerbestenStande in Ver

gleich zu denen, welche gar nicht in diese Leidens

und Todesgemeinschaft mit ihm, die aber nur die

Vorbereitung zurLebens- und Herrlichkeitsgemein

' ist, eintreten mögen; denn das habsüchtige

sthalten- und Schonenwollen des eigenen Ichs

und seines Lebens ist nur ein stets sich verschlin

merndes und steigerndes Verlieren und Selbstzer

stören derselben,während umgekehrt das opferwillige

Dramgeben von Allen im Dienste Gottes und sei

nes Reiches und Wortes, das selbstlose Verzichten

und Verläugnen, das scheinbar nichts als baarer

Verlust ist, in Wahrheit zum herrlichstenGewinn

wird. Und zwar hier schon auf Erden durch die

Fülle von göttlichen Gütern undGaben, die Jesus

den Seinen durch solche Lebens- und Liebesgemein

jhaft schenkt, und wovon die Kinder dieser Welt

nichts wissen, und noch vielmehr einst droben in der

himmlischen Herrlichkeit und ewigen Seligkeit. Aber

auch hier gilt solche Verheißung nicht jedemHin

geben und Opfern überhaupt, sondern nurden

um Christi willen; alles andere,das blos um

unsertwillen aus Ehrgeiz, Werkheiligkeit, gesetz

lichen Wesen und fleischlicher (wenn auch feinerer)

Selbstsucht geschieht, eine unnütze Selbstquälerei

ist,die ihren Lohndahin hat, und ohne wahren in

neren Segen bleibt.

V.36und33: Auf beideFragen ist natürlich zu antworten:

Nichts. DenKindern wäre hier an praktischen Beispielen ausdem

Lebenzu zeigen, wodurch der Mensch Schaden nimmt an

der Seele. Dies läßt sich in sehr fruchtbarer und eingehender

Weise so behandeln, daß man erst fragt, wodurch man leiblich

Schaden nehmen kann? Entweder negativ durch Mangel an dem,

was der Mensch zu einem körperlichen Wohlsein, Wachsthum und

Gedeihen, Nahrung, Stärkung und Pflege, Schutz und Bedeckung

nöthig hat, oder positiv durch Zufügungvon irgend einer äußeren
oder inneren Beschädigung (Verwundung, Vergiftung u. j.w.), was

nun möglichst anschaulich auch auf die Seele anzuwenden ist:

auch sie braucht das rechte Himmelsbrod undLebenswasser,die frische

reine Gottesluft, sonst stirbt sie nach und nach ab (Seelenmord!),

auch sie darf nicht den mannichfaltigen Verletzungen durch die Sünde
(böses Beispiel,Verwahrlosung) preisgegeben werden u.j.w. Das

Wiederlöfen (ei ückkaufen) bezieht sich auf die Ge

fangenschaft in der Sünde,durch welche der Teufel gewissermaßen ein

Recht auf die Seele bekommt und sie in Haft hält. Auch hier wäre

der Grund deutlich zu machen, warum dies unmöglich ist: weil näm

lich das Lösegeld immer mindestensdenselbenWerth habenmuß, wie

die einzulösende Sache, alle Schätze der Welt aber, dieweil sie ver

gänglich sind, reichen nicht auszu einem genügenden Ersatz für unsere

unsterbliche Seele (daher 1 Petri 1, 18 ff.). Die Seele ver

lieren heißt Allesverlieren, denn im Tod müssen wir alles andere

zurücklaffen, nichts begleitetunsüber'sGrab hinüber, nichts bringen

wir mit uns vor Gottes Richterstuhl, als uns je lb-ft, unsere

Seele; haben wir aber auch sie schon hienieden verloren d. h. bin

egeben in den eitlen Dienst der Nichtigkeit und der vergänglichen

Dinge dieser Welt,dann habenwir gar nichts mehr, und stehen

vor ihm bettelarm, ja nackt und bloß. Keineswegs ist aberdamit

gesagt, daß eine „verlorene Seele“ darin auch aufgehört habezu
existieren, so wenig als der „verlorene Sohn“. Ganz und gar

vernichtet werden kann sie nicht, denn sie ist ein geistiges und

also „unsterbliches“ d. h. unzerstörbares Wesen; nur daß freilich

diese ihre „Unsterblichkeit“ oder ewige Fortdauer kein eigentliches

Leben im biblischen Vollfinn mehr ist, sondern genau genommen

vielmehr ein fortgesetztes Sterben, weil eine dauernd ge

wordene Trennung von Gott ein Zustand des von ihm Geschieden

eins (der „andere Tod“ oder„ewige Tod“), ein qualvolles Sterben

wollen (umihmganzzu entfliehen) und doch nicht Sterbenkönnen ist.

V s" greift . 35zurück: wer aber statt sich selbst und sein

natürliches Leben umGottes Willen zu verlieren d. h. an ihn hin
mgeben in freiem Gehorsam,weil er es sich zur höchsten Ehre rechnet,

' selbst und alleswas er ist und hatGott ganz undgar ' weihen,

ich vielmehr Gottes und seines Wortes, seines : : aufErden nud

effen Glieder schämt, als wäre es eine Schande, sein Kind zu sein,

der wird es zu einem Schaden und Schrecken erfahren müssen, daß

es ein unverbrüchliches Gesetz gerechter und heiliger Vergeltunggiebt.

Das ehebrecherische und jündige Geschlecht sind zu

nächst die vonGott abgefallenen Juden, die denBundderGemein

chaft mit ihm gebrochen haben, dann aber überhaupt alle, die in
widerspenstigen Halsstarrigkeit und sich wei

gern, in einen Gnadenbund einzutreten. Wenn er kommen

iwird, natürlich zum großen allgemeinen Weltgericht amEnde der

Tage.

Kap. 9,1 kann daher natürlich so wenig als Joh. 21, 22–23

meinen können, daß Etliche der damals Anwesenden diese sichtbare

Wiederkunft Christi am jüngsten Tage selber aufErden erleben wer

den, sondern nur,daß sie ein unsichtbares KommenzumGericht über

Israel,dasin der Zerstörung Jerusalems durch die Römer (inJahr

70 na Christo) sich verwirklichte, persönlich zu erfahren haben wer

den. Dann aber werden zugleich auch alle die Hindernisse beseitigt

sein, die demKommen seines Reiches noch im Wege standen, und den

Siegesgang desselben durch die Welt noch gehemmt, verzögert und

aufgehalten hatten, so daß esnun erst „in Kraft“, kommen kann,

d. h. nicht blos wie bisher schon nur als ein innerliches ohne äußer

liche Geberden,als ein ReichGottes inwendigin den Herzen, sondern

als eine eigene vonIsrael und der alttestamentlichen Haushaltung

Gottes selbstständig sich loslösende und als solche auch äußerlich in

die Erscheinung hervortretende neutestamentliche Heilsgemeinde sich

darstellen wird. Jenes geistige Kommen seines Reiches ist das Unter

pfand einer dereinstigen auch sichtbaren zweiten Zukunft mit dem

ewigen Reiche der Herrlichkeit, und in jenem geistigen Sinn soll über

haupt garKeiner feiner Jünger sterben, ohne daß er sein Reich und

dieses Reiches König mit Glaubensaugen gesehen (vrgl. Luk.2,20

und30).

on. Die Stufen der Jüngerschaft:

Anfang. (V. 34) „Will
Jemand meinJünger sein“,und (V. 35–88) die Wahl: „Entweder

–oder“, „Jetzt oder nie“.
2. ihr ortgang (V.34–35):

reuztragen, Nachfolgen, Leben lieren“,

euden reicher Ausgang (Kap. 9, 1) :

Tod nicht schmecken,dasReich sehen“.

„Den



278 Chronik der Gegenwart.

Chronik der Gegenwart

Der Widerwille gegen die chinesische Einwande

rung hat die Besorgniß erregt, daß über kurz oder

lang man auch gegen die Einwanderung der

Europäer, der Deutschen, Irländer u. w.Front

machen werde. Diese Befürchtung scheint uns

jedochganz und gar unbegründetzu sein, denn

Ersten brauchen die Ver. Staaten immer

noch viele solcher Kräfte wie sie aus Europa hierher

kommen, und würden ihrer Entwicklungdurch ein

Einwanderungsverbot nur hinderlich

LUll.

Zum Zweiten wird der aus Europa. Eingewan

derte Bürger diesesLandes; er amerikanisiert sich,

was beim Chinesen nicht der Fall ist. Dieser

kommt hierher, treibt sein Wesen, arbeitet billig,

erspart sich bei ärmlichenLeben so viel er kann und

ebt wieder ins himmlische Reich zurück. Somit

teht der Union vonder europäischenEinwanderung

keine Gefahr bevor,wie die chinesische sie bietet.

um Dritten gehört zu diesen Amerikanisiert

werden der europäischen Einwanderung auch der

Umstand, daß der von Europa kommende Arbeiter

ar bald eben so vielLohn verlangt wie der ameri

aniche. Es währt nicht lange, so hat sich der

Europäer in die hiesigen Verhältnisse sich eingelebt.

Seine Bedürfnisse vermehren sich. Er will hinter

seinen eingeborenen Collegen nicht zurückstehen;

und sobald er die Lehrzeit, die jeder „Grüne“durch

machen muß, hinter sich hat, sobald er leisten kann,

was die Anderen leisten, erhebt er auch dieselben

Ansprüche, wie diese. Der nicht mehr „grüne“

Deutsche oder Irländer arbeitet in Amerika nicht

billiger, als der geborene Amerikaner. In dem

Bestreben seine Lage zu verbessern, giebt er letzteren

nichts nach. Die Geschichte der„Strikes“ hat das

hinreichend gezeigt. Ist es doch eine bekannte

Thatsache,daßgerade bei den Strikes, beiden For

derungen um Lohnerhöhungen in der Regel einge

wanderte Arbeiter an der Spitze stehen. Somit

haben ihre amerikanischen Collegen keinen Grund

wegen des niederen Arbeitslohnes gehässig auf sie

zu werden.

Vierten üben die Eingewanderten heute

doch einen ungleich größeren Einfluß aus als

vor 30 Jahren, da die Knownothing-Bewegung

sich fast in eben denselben Ausdrücken gegen die

Europäer richtete, die jetzt im Kampfe gegen die

Chinesen gebracht werden. Die Einwanderung

zählt jetzt in den Ver.Staaten gegen 7 Millionen,

während die Gejammtzahl der chinesischen Bevöl

kerung nur etwas über 100.000 ausmacht. Die

eingewanderten Europäer sind Bürger und besitzen

die mächtige Waffe des Stimmrechts; die Chinesen

nicht. So lange daher die eingewanderten Euro

päer nicht selbst dafür sind, die weitere (Finwan

derningzu verbieten, so lange wird schon aus Rück

sicht auf das, in den meisten Fällen ausschlag

gebende Votum der naturalisierten Bürger keine

artei es wagen, ein Einwanderungs-Verbot zu

efürworten. Daßaber die eingewanderte Bevöl

kerungjemals selbst fürdasVerbot eintreten werde,

ist nicht zu befürchten.

St. Gotthardtunnel. Nach einer Arbeit von 9

langen Jahren hatamSchluffe desdahingeschwun

denen Jahrs 1881 der Telegraph aus erhabener

Alpenwelt über Land und Meer, die Siegeskunde

verbreitet: der Gotthardtunnel ist vollendet! In

diesen Worten feiert das 19. Jahrhundert die

größte That und den größten Triumph, den mit

vereinter Kraft der Menschengeist geschaffen und

über die Materie errungen hat. Ein Riesenwerk,

einzig in seiner Art, das den Bau desSuezkanals

an Großartigkeitweit übertrifft, ist mit Eröffnun

des Gotthardtunnel vollendet. Die'

ist gefallen, welche bisher die Völker von Norden

undSüden trennte. FürdenNorden von Europa,

von England bisSchweden und Norwegen ist jetzt

zu Lande die gerade und kürzeste Linie überBrindisi

nach der Levante, Ostindien, Japan, China und

Australien geboten. Dieselbe ist kürzer als die

Montcenis Linie. Darin liegt der Grund,daßdie

Hauptachse desWelthandels sich aufdie Gotthard

Bahn noch im Laufe diesesJahrsverlegen wird.

Mit dem 1. Januar 1882, an welchem Tage

zum ersten mal der regelmäßige Post- undGüter

verkehr durch den Gotthardtunnel befördert worden

ist, hat nun auch der mit mannigfachen Gefahnen

und Unterbrechungen verbundene Schlittenverkehr

über den Gotthardpaß aufgehört. Am 28. Dez.

hat unter Theilnahme derBundesräthe Bavier und

Welti, der Gotthard-Bahndirektoren Zingg und

Stoffel und desOberingenieurs Brideldie offizielle

Probefahrt durch den Tunnel stattgefunden. In
Brunnen bestiegen die Herren'der

Gotthardbahn und fuhren mitdemselben bisAn

steg. Die Fahrt längs des Urnersees ist höchst

romantisch. Auf der kleinen Strecke Brunnen

Flüelen, die in 21 Minuten durchfahren wurde,

befinden sich nicht weniger als9 kleine Tunnels.

In sehr mäßiger Steigung, mit wenigen Curven,

führt die Bahn bis Erstfeld. Von hier an ver

engert sich das Thal immer unehr. Unmittelbar

neben der Bahnlinie windet sich die Straße auf

wärts, und tief unten tobt die Reuß. Rechts und

links thürmen sich die Bergriesen zumHimmel em

vor, die ernst herunterschauen, als zürnten sie den

Menschen, daß sie es wagten, ihre tausendjährige

Zwingherrschaft zu brechen. Unter fortwährender

Steigung, und nachdem man 21 Tunnels durch

fahren, wird die 50 Kilomtr. lange Strecke von

Brunnen bisGöschönen zurückgelegt.

Wie alljährlich' selben Zeit, so hat auch dies

malwieder „derVaterderStröme“ seine Uferüber

schritten, und das ganze Land zu beiden Seiten,

auf viele tausende Quadratmeilen, unter Wasser
gesetzt. Wie alljährlich, so sind auch diesmal

Zucker- und Baumwoll-Plantagen, Dörfer und
Städte überschwemmt; auch diesmal viele Men
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schenleben den ElementenzumOpfer gefallen. Aus

allen Theilen des riesigen Mississippibeckens, von
St.Louis herab bis weit unterhalb des tausend

Meilen entfernten New Orleans,von WestArkan

jas bis in das Herz von Kentucky und Tennessee,

dringt ein einziger Nothruf zu uns herüber. Alles

flüchtet; die Wohnungen sind verödet; die Be
völkerung hat sich nach höher gelegenen Strecken

zurückgezogen und das ganze Kulturgebiet den

Fluthen überlassen. s

Mitden Mississippi haben sich alle seine gewal
tigen Nebenflüsse, selbst Strömen gleich, vereinigt.

Der Missouri, der Ohio, der Arkansas und (Sun

berland, weiter im Süden der Washita und der

Red River, sie alle haben ihre weiten fruchtbaren

wohlbesiedelten Thäler zu ihrem Flußbett gemacht

und in einer Woche Alles zerstört,was derFleißder

Ansiedler in einem Jahre hervorgebracht.

Der Jammer ist groß. Alles leidet. Nicht nur
das Mississippithal, sondern der ganze Süden,das

ganze Land. Alljährlich dieselbe Geschichte, und sie

wird um so verhängnißvoller, wenn man bedenkt,

daß dieselben ausgedehnten Länderstrecken, kann
daß die Fluthen abgefloffen, gewöhnlich von einer

andern, gleich großen und schrecklichen Plage heim

gesucht worden: vom gelben Fieber.

Wann wird endlich ordentliche Abhülfe geschafft

werden? Oder sind wir wirklich so weit gekommen,
dienen unsere Politiker in Washington dermaßen

Selbst-undSonderinteressen,daß man an Abhülfe
nichtdenkt, oder dieselbe nicht in Angriffzu nehmen

getraut, weil die Befürchtung vorliegt, das aus

Geld würde meistens in Privattaschen wan

ein 4 

Wurde der SergeantMason allzuschwer bestraft?

Daraufantworten viele mit Nein, andere mitJa,

AchtJahre Zuchthaus für einen Mordversuch auf

den gemeinen VerbrecherGuiteau sei eine barbarische

Strafe, sagt man. Und doch ist dieselbe nichts wei

teres, als was dasGesetz für solches Verbrechen er

laubt. Der Spruch läßt allerdings an Strenge

nichts zu wünschen übrig. Man mußaber auch be

denken,daßdie Disciplin, welche in unsererArmee

oft recht locker ist, aufrecht erhalten werden mußte.

DasKriegsgericht hat daher die Sachevom einzig

richtigen Standpunkt aufgefaßt und dem Schuldi

gen eine Strafe zudiktiert, die ihren Eindruck in den

Reihen der Armee wohl nicht verfehlen wird. Jedes

mildere Urtheil würde die Disciplin ernstlich ge

fährdet und dadurch die Zuverlässigkeit unserer re

gulären Truppen in hohem Grade beeinträchtigt

ein. Eine Armee, auf deren einzelne Glieder

kein Verlaß, ist wertlos alsGanzes, und da uns

ieder gemeine Soldat jo theuer zu stehen kommt,

wie den militärischen Organisationen der alten

Welt ein höherer Offizier, so sollten wir anderen

Tüchtigkeit gewiß keine geringeren, sondern eher

noch höhere Anforderungen stellen. Wenn jetztGui

teau eine Strafe zuverbüßen hat, werden wir uns

wenigstens nicht den Vorwurf zu machen haben,

gegen ihn gefrevelt, nachsichtiger behandelt

zl haben.

Bismarck und Rom. VonZeit zu Zeittauchtdas

Gerücht auf,daß Fürst BismarckRon in allen sei

nen Forderungen noch nachgeben, sich den Papste

sozusagen unterwerfenwerde. Kürzlich langte sogar

die Zeitungsnachricht an, daß die römische Partei

die Wiederherstellung desKirchenstaates for

ere ! !

Allerdings mögen einige und vielleicht viele diesen

Wunsch im Geheimen hegen, daß derselbe in Ex

füllung gehen werde, und Bismarck oder der Kaiser

und das deutsche Reich sich vor dem # beugen,

können wir nimmermehr glauben, so sehr ihnen der

riede auch erwünscht sein mag, BismarckhatRom
Zugeständnisse gemacht, das ist klar, sich aber

nicht unterworfen. Er muß das rothe Gespenstdes

Sozialismus bekämpfen, muß die soziale Frage

lösen und wünscht deshalb Romin Schachzu hal

ten, daß er freie Hand habe und hat in einigen

Punkten nachgegeben. Ganz ohne Gefahr ist dies

Nachgeben für Deutschland nicht, denn Rom ist

schlau und zäbe. So groß ist dieselbe jedoch nicht,

wie manda unddort meint. Freilich schütteln viele

brave Deutsche über diese Zugeständnisse denKopf.

Zum Beispiel: Der geringste protestantische Pfar

rer muß dem König den Eid leisten, den neuen

Bischöfen wird derEid erlassen. Früher erklärte es

Bismarck für überflüssig, beim auswärtigenHaupte

einer Confession,die in Deutschland Anhänger hat,

einenGesandten zu halten: jetzt ist Kurdv.Schlözer

in Rom, und eine großeSumme fürden Gesandt

schaftsposten ist gefordert. Früher zog man denn -

Papste und seinen Hörigen in den Maigesetzen

scharfe Grenzen: jetzt ist man dabei, sie ganz oder

theilweise aufzugeben!–Aber all das ist noch kein

Unterwerfen. Gott hat bisher Deutschland ge

schützt; Er wird seine Handvom alten Vaterlande

nicht abziehen.

Die Indianer haben der Regierung der Vereinig

ten Staaten währendder letzten zehn Jahre nahezu

zweihundertvierundzwanzig Millionen, – genau

S223894246,– gekostet. Das Auffallendste an

dieser auffallenden Summe ist jedoch nicht so sehr

ihre enorme Höhe, als vielmehr die Art und Weise,

in welcher sich dieselbe zwischen die, für Indianer

Kriege und die für die reguläre Indianer-Verwal

tung verausgabten, Beträge verheilt. Während
die hier in Betracht kommenden sieben Kriege,–

außer verschiedenen Generälen, wie Canby 1873 im

Modec- und Custer 1876 in Sioux-Kriege,–nur

etwas über fünfMillionen gekostet haben, hat die

gewöhnliche Ueberwachung und Bevormundung

unserer rotben Mündel die fabelhafte Summe von

218 Millionen verschlungen. Wie diesVerhältniß

entsteht, darüber giebt uns ein Soldatenbrief in
dieser Nummer die–„alte“ Auskunft.

Auf dem Isthmus hat wieder einmal ein Erd

beben furchtbare Verwüstungen angerichtet. Hoffent
lich sind die ersten Nachrichten, die von einem Ver

lust von mehreren Tausend Menschenleben sprechen,

übertrieben; immerhin aber wird des Schreckens

undJammers genug übrig bleiben, um dieseKata

strophe zu einer der furchtbarsten ihrer Gattung zu

stempeln. Die am schlimmsten heimgesuchten Orte

sind die beiden Städte Alajuala und Heredia, jede

mit etwa 10.000Einwohnern,und die umliegenden

Ortschaften, in der Nähe der Pacificküste Costa

Ricas gelegen. Costa Rica, wie überhaupt die

Isthmusstaaten, ist durchaus vulkanischer Natur,
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obwohl die Thätigkeit fast aller seiner Vulkane für

erloschen galt. Dahingegen giebt es deren indem

nördlich angrenzenden Nicaragua noch eine große

Zahl, die gelegentlichvon sich hören lassen. Das

letzte heftige Erdbeben auf dem Isthmus trug sich

im Jahre 1873zuSanSalvador zu, doch überstieg
damals die Zahl der Opfer nicht 500. Wenn die

Ver.StaatendenNicaragua-Kanalbauen,würden

die um denselben entstehenden Ansiedlungen, die
edenfalls etwas unheimliche Nachbarschaft eines

chlimmen Vulkannestes genießen.

Kansas. Ueber den jetzt„mündig“ oder einund
zwanzigjährig gewordenen Staat Kansas stellt die

„Freie Presse“ in Leavenworth eine Betrachtung an,

der wir folgendes entnehmen: „Am Vorabend des
Fürtige Januar 186l war es, wo

die Vertreter des Territoriums Kansas ihr Gesuch

uen Aufnahme als Staat mit Erfolggekrönt sahen

und das junge Kansas als ein neuer Stern dem

Banner der Union beigesetzt wurde. So viele herr

liche Tage seitdem die Ansiedler auch erlebten, so

darf man doch nicht vergessen, daß der Kelch der

Freude auch seine bitteren Tropfen enthielt, welche

zur Neige geleert werden mußten. So groß auch

die Drangsale waren, welche die dürrenSommer

und die unabsehbaren, alles verheerenden Heu

chreckenschwärme durch VernichtungdesFleißes der
armer dir, oKansas, bereitet haben, sobeklommen

dir auch dasHerz ob dem Elend undder Noth der

arbigen Bevölkerung erbebte, welche sich aus den

onnigen Süden über deine Fluren ergoß, du hast

Alles glücklich überstanden und dir an deinem 21.

Geburtstage eine hervorragende, beneidenswerthe

Stellung im Staatenbunde gesichert. Aus einer

Wildniß haben dich die Hände deiner

eißigen Pioniere, unter denen die 200.000 Deut

chen eine nicht zu verachtende Rolle spielen,zu einem

der größten Ackerbaustaaten der Union hinauf

gearbeitet. Was man einst für unfruchtbare Wüste

hielt, blüht heute wie ein Garten. Blühende Städte
und Dörfer haben sich überall erhoben und schreiten

rasch aufdem Wege derWohlfahrt voran. Das

Wachsthumder Fabrikinteressen,derViehzucht und

all"der verschiedenen Industrien, welche im Staate

betrieben werden, hat mitder sich stetig steigernden

Bevölkerung getreulich Schrittgehalten. Was hat

Kansas an seinem 21. Geburtstag aufzuweisen?

Eine Bevölkerung von einer Million fleißiger, fried

licher und im Allgemeinen wohlhabender Einwoh

ner; über300.000 StückPfer

welche über eine Million Stück repräsentieren; eine

Million Schafe; 2000.000 Acker Weizenfelder,

4,000,000 Acker Maisfelder; allenthalben hübsche

Kirchen undSchulen, FabrikenundMühlen; kleine

und größere Städte mit lebhaftestem Geschäfts

verkehr, der stets im Aufschwung begriffen ist;

4000 Meilen (Eisenbahn und besteuerbares Eigen
thum in Werthe von über100Millionen Dollars.“

In Rom hat die Ende vorigen Jahres geschehene

Volkszählung ein eigenthümlichesResultat ergeben.

Die Seelenzahl ist mitEinschlußdes sog. agro Ro

mano in Ganzen 300,292. Davon sind männ

lichen Geschlechts 167,327undweiblichen Geschlechts

nur 132965.–Esgiebt dort also ca.34.000 mehr

MänneralsFrauen. Inden letzten 10 Jahren ist die

Bevölkerung sehr angewachsen, denn sie betrug1871

erde; Rindviehheerden,

nur 244,484Seelen, unddamalswaren dort 139,

267Männer und 105,217 Frauen, erstere hatten

also auch damals ein Plusvon34,000. Zum Theil

liegt der Grund dieser auffallenden Erscheinung in

dergroßen Zahl der dort und

strömenden Priester undMönche, zum Theil aber

auch in der großen Zahlvon Männern, welche als

Arbeiter im Landgebiet ihren kümmerlichen Unter
halt finden und dort vielfach in Elend undFieber

verkommen und umkommen. -

Die Lockungen der Planslavistenwollen imWesten

nichtverfangen. Fast alle französischen,italienischen

und englischen Blätter verurtheilen die parier

Brandrede desGeneralsSkobeleff,welcherdemBe

fehl zur Rückreise nach Rußland hat Folge leisten

müssen. In Frankreich stützen sich die mißfälligen

Besprechungen auf ziemlich offen eingestandene

Zweifel ander russischen Schlagfertigkeit, sowie auf

die Abneigung, sich dem übernächsten Nachbar zu

Liebe in kriegerische Abenteuer zu stürzen. Selbst in

Serbien und Bulgarien fallen die Hetzereien nicht
durchweg aufgünstigen Boden. Weit über Skobc

leffhinausging, wenn denn radicalen magyarischen

Blatt „Egyertetes“.Glauben beizumessen ist, der

russische GeneralconsulHitrowo in Sofia. Als bei

demselben am28. Januar eine panslawistische Ab

ordnungvorsprach, um sich Weisungen für ihrVer

halten inBezug aufdenAufstand derHerzegowiner

u erholen, soll Hitrowo geantwortet haben: „Auf

as,wasdiepetersburger, berliner,wienerundbuda

pester amtlichen Blätterjagenund schreiben, gebt gar

nichts. Oesterreich-UngarnsTage sindgezählt.Seht

ihr nicht, wie wir die Flächen von Odessa bis Reni

(besjarabisch-rumänischeGrenze) mit unsern Solda

ten bevölkern? EinSchritt, und wir sind in derWa

lachei,welchesLand uns gehört. Freilichdarfjetzt ein

Slaweden Tod nichtfürchten, Oesterreich-Ungarns

letzte Stundehatgeschlagen; diesesLandmußvonder
Karte (Europas ewig verschwinden. (Es giebt

Kleingläubige, die befürchten,daßDeutschland dem

verfaulten Oesterreich zu Hülfe eilen wird. Als ob

Deutschland so verrückt wäre, einem andernLandezu

Hülfe zu kommen, da es im eigenenHaus genugzu

thun hat. Mit Oesterreich-Ungarn aberwerden wir

viel früher und viel leichter fertig werden, als mit der

Türkei. Dennwährendichdie Türkei für einen kräf

tigenLöwen halte,kann ichdas miserable Oesterreich,

alsnichts andersbezeichnenalseinenblutleeren Floh,

zu dessen (Srdrückungdie Nagelspitze untersDaumens

enügt. Verkündet eslautüberall,wo man slawisch

pricht,daß Rußland kommt, um die armen, ihrer

Freiheitberaubtenslawischen VölkerimSüdenEuro

aszu befreien. Verkündet den jlawischen Völkern

aßder Slawe verflucht sei, derjetzt sein Leben ho

anschlägt.“–Zwei Tage darauf bat dasdiploma

tische Corps in Sofia den russischen Generalkonsul

wegen dieser RedeumAufklärungen, er sollaber die

selbe abgeleugnetund sichfür einen grenzenlosenVer

ehrer Oesterreich-Ungarns ausgegeben haben. Auch

das„Journalde St. Petersbourg“ erteilte dieVer

sicherung,daßHitrowo keine derartige Rede gehalten

habe. In Bukarestkamdie SacheinderKammerzur

Sprache,undman schiendaselbstanderWahrheitder

Aeußerungen nicht zuzweifeln. Ebenso inEngland,

woDilkeauf eineAnfragein Unterhauserklärte,die

RegierunghabevoneinersolchenRedekeineKenntniß.
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(Zum Stahlstich.)

Aus allen Keimen brichstdu hervor;

Aus allen Knospen blickstdu empor. -

Schaust lächelnd um dich, ob man dich kennt,

Ob mandich grüßt, und dich„Frühling“nennt.

Welch' hohe Wonne, welch' sel'ge Lust

Desjungen Frühlings durchziehtdie Brust!

Bliebstdu doch ewig und grüntestfort

Andiesem heimathlich-stillen Ort.

Ach,bald entblättert sich Baum und Flur;

Bald legtzum Schlummer sich die Natur.

Die letzte Knospe sinkt in den Staub,

Und Herbstwind wehtüberdürres Laub.

Doch wennder Zeitlichkeit Band zerreißt;

Wenn alles Irdische wankt und weicht;

Wenn wir aus Mesech von dannen zieh'n:

Dann blüht ein Frühlingin ew'gem Grün.

C. Röhl.

Rundschau zur Pfingstzeit.

Vom Editor.

blendete, uns läubige Menschen die Kirche

Gottes auf Erden ab, „das Christenthum

ist ein veraltetes Institut, das nur nochdesHer

kommens wegen zusammenhält, aber gar bald

dem Menschenthum"(?!)weichen wird.“–Also

sprechen sie.

„Es ist gar aus mit uns,“ also seufzen auch

manche Christenherzen,die sichangewöhnt haben,

alles um sich her in gar dunkeler Schattierung

zu sehen. „DasWort Gottes hat keine Gewalt

mehr über die Menschen; die Kirche übt keinen

Einfluß aus aufdie Menge;die Weltwächst ihr

über den Kopf, und es wird je länger, je schlim

mer.“–Also seufzen sie.

DasGeburtsfestder Kirche GottesaufErden,

Pfingsten, ist wieder insLandgekommen und

veranlaßt uns, ein wenig zu halten.

Laßt sehen, was wir erschauen, ob es wahr ist,

daß die Kirche Gottes keinen oder nur geringen

Einfluß ausübt, ob es begründet werden kann,

daß nur Unwissende, Fanatiker oder Selbst

süchtige sich zuderselben halten; ob ihr Einfluß

ab- oder zunimmt, und ob das Christenthum

ist gar als mit ihr,“ also fertigen ver als veraltetes Werkzeug bald ausgedienthat und

den Kampf einstellen muß.

Wie gebührlich fangen wir zu Hause an, und

gewahren allerdings in den Ver. Staaten sehr

viel, was zum Reich der Finsterniß gehört:

Offenbare und verborgene Lasterhaftigkeit aller

Art, eine Schund- und Schandpreffe sonder

gleichen, Tausende Gottesverächter, viele Ver

eine, deren Zweck es ist, das Reich Gottes zu

untergraben und Heuchelei in allen Schatti

rungen.

Aber wir wissen auch, daßdas ReichGottes

im Kampfe mit diesen finstern Mächten keinen

Boden verloren, sondern gewonnen und sich

als rüstiger, lebenskräftigerKämpe bewährt hat.

Dasganze Land ist mitGotteshäusern übersäet,

so daßauchim entferntesten Winkel sichdieKraft

desEvangeliums äußert. Theilt sichdiese mäch

tige Armee auch in gar verschiedene Fähnlein,

so muß es doch ein gar verbissener, bigotter

Sektierer sein, der in diesem vielfältig regen

kirchlichen Leben nichts sieht, als babylonische

Verwirrung und das Heil nur in feiner, der

einzigwahren Kirche gewahrt. Solch' armselige

21
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Wichte werden nach Gebühr brav ausgelacht; unterthäniggemachthat. Esfinden sichdort nicht

das Reich Gottes aber gedeiht, und die blos Achtung vordem Worte Gottes, Heiligung

Kirche hat hierzulande in den letzten fünfund- des Sabbaths und thätige Evangelisation, jon

zwanzig Jahren so bedeutende Fortschritte aus- dern das englische Volk schreitet auch in dieser

zuweisen, daß sie sowohl dasGeschrei– sie sei Richtung beständigvorwärts, alsodaßGroßbri

ein veraltet Institut, als dasGeträchze ob der tanien heuteinvielernteremSinne alsvorzwan

heillosen Sektiererei zu Schanden macht. zig Jahren „das Land der Bibel, desSabbaths

Nehmen wirzumBeweise dieser Behauptung und evangelischer Thätigkeit“ ist, und es wird

die mir zunächst liegende Statistik und lernen kaum eine größere Anzahl englischerProtestanten

aus ihr' Vor25Jahren zählte die geben, welche den Sabbath nicht als eine gött

Bisch.Meth. Kirche 850519Mitglieder, heute liche Einrichtung ersten Ranges ansehen. Wir

1,717567. Vor25Jahren besaß die 8335Kir- haben wenigstenswährend unseresAufenthaltes

' imWerthe von 815,781310, heute 17656 in England von keinem einzigen gehört. Die

otteshäuser, welche zu beinahe 64Millionen innere Missionsthätigkeit,die Heidenmission, die

veranschlagt sind. Vor25Jahren gingen 706,- / Bibel- und Traktatverbreitung haben in den

259 Lehrer und Schüler in ihre Sonntags- letzten zweiJahrzehnten inEngland einen Auf

Schulen, heute 1,811,324! schwung genommen, daß es trotz der Natur

hne Zweifel haben auchdie andern Kirchen- | forscher aus DarwinsSchule, trotzderVerwelt

gemeinschaften ähnliche Fortschritte aufzuweisen, lichung mancher englischen Christen und trotz

und können ebenfalls durch Zahlen darthun, der schrecklichen Trunksucht und trotzdesKrämer

daß es noch nichtgar aus ist mitdem Christen- | geistes der englischen Regierung, durch welchen

thum, sondern es die Bahn betreten hat, auf die Interessen des ReichesGottesgeschädigtwer

welcher das ganze Land unterthänig gemacht - den, daselbst wahrlich noch nicht aussieht, als ob

wird dem König aller Könige und dem Herrn |die Kirche Christi auf dem Kampfplatz nichts

aller Herren. mehr auszurichten vermöge.

Frägt man aber: Wo ist denn der christliche Weniger günstig liegen die Verhältniffe in

Einfluß auf die Gesammtbevölkerung, und wo |den protestantischen Ländern des europäischen

bleibt bei all diesem äußeren Erfolgdie innere Festlandes – Deutschland, Holland, Schweiz

ächte Frömmigkeit, so ist zu antworten: Vor | und Skandinavien. Jedoch sind es auchdortder

25Jahren lastete die Sklaverei aufLand und Anzeichen dafür gar viele,daßdie Kirche Christi

Volk,–heute sind wir frei. Vor 25 Jahren den Kampf mitErfolg aufnimmt. Schon das,

war der Branntweinkrug der Genoffe in selbst daß die Grenzlinie zwischen Glaube und Un

christlichen Familien, heute–wird der Kampf |glaube in Deutschland immer schärfer gezogen,

egen den Alkohol mit einer Entschiedenheit und darf als bedeutende Errungenschaft dargestellt

olchem Erfolggeführt,daßderSieg nicht aus- | werden, denn nicht nur werden hiedurch die

bleiben wird. Vor 25Jahren lagen christliche Wankelmüthigen getrieben,

Literatur und Schulen noch meistens in der | sondern die Gläubigen des alten Vaterlandes

Wiege, heute–haben sie sich zu einer Blüthe sind dadurch auch veranlaßt worden, anstatt in

entfaltet, welche reiche Früchte tragen wird. | kleinen unscheinbaren Häuflein zu kämpfen, sich

Wer nun betreffs dieser und anderer Erfolge zu einer starken evangelischen zu formi

von der Kirche Christi absehen und jagen will: | ren, welche mittelt der Presse, vieler Vereine

„alles dies ist nichts anderes als das Resultat | und Gesellschaften, zahlreicher Stadtmissionäre

des allgemeinen Ringens und Strebens,“ dem | und Colporteure dasVolk einwirken. Ja

steht es frei; er wird aber von jedem Unbefan- | wohl–das Reich Gottes ist heute in Deutsch

genen, welcher sich über diese Kämpfe unter- | land viel kräftiger und mächtiger alsvor25Jah

richtet, ausgelachtwerden. Und wasdie innere | ren, wie sehr auchder dortige Kirchenliberalis

ächte Frömmigkeit betrifft, so findet sich aller-|mus und die gegen dasChristenthum gerichtete
dings neben den äußeren Errungenschaften noch |Strömungim Volksleben ' bedauern sind.

gar vielesHohle und auchFaule; aber derHerr | In der Schweiz und dem dieser Republik

' auch in Millionen Herzen sein Reich auf- glaubensverwandten Holland ist die evangelische

gerichtet und einen Tempelgebaut, so daßwir | Partei im Kampfe mit dem Unglauben und

auf die Ver. Staaten schauend wohl ausrufen Aberglauben oft unterlegen. Und gerade jetzt

dürfen: „Noch ist der Herr in einer Stadt.“ behaupten die Christusläugner das schweizerische

AuchEngland ist, obgleich es viele Schatten- Schlachtfeld, indem die kirchlich-liberalen in fast

seiten– Trunksucht, Formalismus, Ritualis- allen Cantonen die Oberhand haben. Werje

mus, kirchliche Ausschließlichkeit 2c. c.– auf- doch in beiden Ländern die zurückgebliebenen

weist, im Ganzen ein Land, in welchemder Herr | „Siebentausend“ aufsucht, wer da wahrnimmt,

Jesus Christus große Siege gefeiert und sich - wie sie sich nach allen Seiten hin rühren, und

einen bedeutenden Theil des englischen Volkes die blühenden Stiftungen betrachtet, die sie in's
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Leben gerufen; wermit ihnen anbetet,derwird

erkennen,daßder lebendige Gott auchdort noch

Wunder thut.

Weniger beweglich istdas christliche Leben in

Schweden,Norwegen undDänemark. Dasviel

fach erstarrte Kirchenthum hat dort das Reich

Gottes so zu sagen überwuchert und die Liebe

zum Hergebrachten sucht zwardem zersetzenden

Unglauben Thür und Thor zu verrammeln,

hält sich aber auch so sehr an die äußere Form,

daß frische Lebenszeichen seltener sind als in

Deutschland und den reformierten Ländern.

Seit mehr als zwei Jahrzehnte jedoch ist diese

skandinavische Ruhe von den bösen Sekten–

den Methodisten, den Baptisten und andern ge

stört worden,worüberdie„Steifkirchlichen“zwar

Mordio schreien, was aber schließlich doch zur

Wiederbelebungdes im Ganzen so todten stan

dinavischen Kirchenwesensdienlich sein wird, wie

denn auchin neuerer Zeitdas beinahe Unerhörte

geschehen und selbst in Norwegen Missions

unternehmungen innerhalb der Landeskirche

entstanden, welche nicht von oben herunter durch

obrigkeitlichen Erlaß vordiktiert gewesen.

In den romanischen Ländern–Frankreich,

Italien und Spanien besitzen heute noch wie

früher Unglaube und Aberglaube die Ueber

macht, aber nicht mehr mitder Ausschließlichkeit

wie früher. Namentlich rufen in Paris einige

ernste Zeugen mit aller Macht das Volk zur

Buße und helfen den Verkommenen mittelst

allerlei Stiftungen und Vereinen.* Finden

sichimGanzenauchnur noch650.000Protestan

ten in Frankreich, und sind viele derselben auch

vom Unglauben erfaßt, so hat sich unter ihnen

doch noch viele Gotteskraft erhalten, welche sich

als Salz für dasVolk bewähren kann. Auch

in diesem, wie in allen europäischen Ländern,

haben kleinere Denominationen, wie die Metho

disten, die Baptisten und dieUnion des églises

évangéliquesJohannisdienstegethan und thun

sie noch, indem sie die andern beständig wecken.

InSpanien,dem umnachtetsten LandeEuro

pas, hat Gott der Herr durch Pastor Fliedner,

die Episcopalen, die Methodisten, die Presby

terianer und andere ein Licht aufgesteckt, das nie

wieder erlöschen wird. In Italien machen die

Waldenser, die italienische Freikirche, die eng

*Im nä Heft wird Haus undHerd einen Artikel

überdieses aus Dr.Sulzbergers Feder bringen.

lischen und amerikanischen Methodisten unddie

Baptisten dem Papste gar warm und predigen

in nächster Nähe von St. Peter das herrliche

Evangelium.

Wasdie Missionsthätigkeit unter Juden und

Heiden betrifft, so hatdasVolkdesHerrnHerrn

eine Thatkraft entfaltet, die schlechterdings die

Meinung, das Reich Gottes sei auf demAus

sterbe-Etat,zu Spott macht. Der hartnäckigste

Missionsboden–die Judenmission–weist

AnfangdiesesJahrhundertsmindestens100.000

bekehrte Israeliten auf. Die sieben Missions

Gesellschaften der Christenheit zu Ende des letz

ten Jahrhunderts sind zu nicht weniger als

fie benzig geworden. Anstatt der 170Mij

sionare von damals, haben wir heute 2400

ordinierte Europäer und Amerikaner in der Hei

denwelt,dazuviele hunderte ordinierte eingeborne

Missionareund24.000eingeborne Hülfsarbeiter

der Mission. Jene 170Missionare hatten da

mals etwa 50.000 bekehrte Heiden in Pflege;

jetzt finden sich 1,800.000 Heidenchristen auf

den evangelischen Missionsstationen aller Erd

theile. Einige dieser Gesellschaften, wie z.B.

die Britische, die Wesleyanische und die der

Bisch. Meth. Kirche sind geradezu zu Riesen

bäumen angewachsen, deren Zweige die halbe

Erde umschatten.

Hand in Hand mit diesem riesigen Evange

lisations- und Missionswerke, und dasselbe an

bahnend und fördernd wirken die Bibelgesell

schaften, aus denen die britische und amerika

niche wiederum obenan stehen. Erstere allein

hat seit ihrem Bestehen nahezu 86 Millionen

Bibeln oder Testamente verbreitet. Im Gan

zen ist die heilige Schrift jetzt in 308Sprachen

und Mundarten gedruckt; während zu Anfang

dieses Jahrhunderts die Bibel in nur etwa50

Sprachen vorhanden und wohl nicht in mehr

als 5 Millionen Exemplaren verbreitet war,

beträgt heute die Gesammtverbreitungder Bibel

' Bibeltheile nahezu 150 Millionen Exem

plare.

Laßt uns denn Pfingsten feiern mit der

brünstigen Bitte, daß es mehr und mehr

Pfingsten werde in der Christen

heit; aber auch mitdem innigen tiefgefühlten

Danke, daß es Pfingsten geworden

ist, und Gott sein Volk heimgesucht mit einem

Geiste und ein ewig Reich gestiftet hat, welches

die PfortenderHöllenicht überwältigen können.
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Eine romantische Thalschlucht im Staate New York.

Dargestellt von J. W. R.

I

s giebt wohl eine schwerlich reizendere Land

schaft diesseits dem Felsengebirge als die

Lake-Region im StaatNew York. Wäh

rend dasVolk längs der atlantischen Küste im

Sommer nachder kühlenden Brise des Herbstes

lechzt, schwelgendie Besucher der Lake Regionen

in diesem Genuffe. Nicht allein die größeren

Gewäffer, als der Ontario und der Erie, jon

dern selbstdie Nähedes kleinen Gayuga, Oneida,

Kuka und Seneca bieten dem matten Geist er

frischende Labungund Zuflucht.

Watkins Thallschlucht überragt alle andern

Plätze jener Gegend an Interesse und Reiz, und

wenn wir uns gerechtfertigt halten, aus unsern

Grenzen ins Ausland zu reisen, um Dinge

von bedeutend geringerer Sehenswürdigkeit zu

schauen, als z. B. Tivoli, Velina, London,

Glencoe, die Killarney Wafferfälle, das Thal

von Avoca, die Dargle und Teufelsschlucht zu 

Wicklow, so verlohnt sichs gewiß, einen mehr- 

tägigen Abstecher nach Watkins Thalschluchtzu

machen, um diese Naturherrlichkeit zu sehen,

welche Grace Greenwood „Ein Behälter der

Natur von ewiger Kühlung“ nennt und

von welcher Bayard Taylor sagen konnte: „Auf

allen meinen Reisen traf ich keine schönere und

romantischere Scenerie alsdie, welche von dieser

wundervollen Thallschlucht eingeschlossen ist.“

Watkins liegt in Schuyler County nahe dem

obern Endedes Seneca Sees und erhielt einen

Namen von dem Gründer des Fleckens, Dr.

Samuel Watkins, einem gebornen Eng

länder, welcher einen Landstrich von tausenden

von Ackern erwarb, welcher unmittelbar um das

obere Ende desSees liegt und welchen derselbe

vor ungefähr 100Jahren direkt von den In

dianern erlangt hat. Die ganze Umgegend ist

historisch und die vorkommenden Namen in der

Nachbarschaft sind revolutionären und india

nischen Berühmtheiten entnommen.

VorzweihundertJahren war dieser Ortder
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-

beliebte JagdgrundderIroquois,derenTapfer

keit–nach BancroftsGeschichte der Ver.St. II,

415–425–New York seine gegenwärtigen

Grenzenzuverdanken hat. Es war derpopu

läre Sammelplatz der fünf Nationen, (verstärkt

in 1712durchdie Tuscaroras, alsder Sechsten)

die Mohawks, Oneidas, Onondagas, Cuyugas;

doch hatten nur die Senecas ihre Hei

math hier. Die allgemein herrschende An

ficht ist, daß die Indianer sich nie in stabilen

Heimstätten befunden hätten, diese Umgegend

jedoch bezeugt dasgerade Gegentheil.

Auchder Missionar, der am ersten diese Wil

den besuchte, um sie zum Kreuz zu führen, und

der Händler,der zum ersten Malin ihr Erbgut -

drang, um schlechten Schnaps gegen werthvolle |

Pelze zu vertauschen, fand die betreffenden sechs - - -

Nationen zusammen verbunden unterdem Na

menIroquois, undimAnspruchdesLandstrichs,

erstreckend von den Grenzen Vermonts biszum

westlichen New York, vonden Lakes biszu den

Quellen des Ohio, Susquehanna und des De

laware.

Jede Nation dieser Vereinigung war eine

jouveraine Republik, darnach wieder getheilt in

Stämme, zwischen welchen eine kaum bemerk

bare geringe Unterordnung existierte. Die

Stammgliederwohntenin gesetteltemundfestem

eimwesen, umgeben von Bohnen- und Mais

Viadukt überWatkins-Schlucht.

Der leitende Krieger wurde durch allgemeines

Vertrauen in eine Tugend und sein Verhalten

erwählt; Verdienst allein erhielt den Vorzug

zum Amt, und die Macht war ebenso perma

eldern. JeglichesSchloß bildete, ähnlich einer

neuengländischen Stadt oder einem sächsischen

' ein kleines Freibürgerthum.

Es gab weder Sklaverei noch eine bevorzugte

Kaste. Alle waren gleichberechtigt. Die Union

ment, alsdie HochachtungdesStammes. Hohe

Stellungen brachten keinen Gewinn. Wenn

ihre braven Männer in den Kriegzogen, wur

den sie, statt mit kriegerischen Instrumenten,

mitteltder hellen Stimmen ihrer Führer ange

war bestätigt durch einen ungeschriebenen |feuert. Auf die glatte Fläche eines Baumes,

Vertrag. Der Congreß der Häuptlinge be- |von welchem die äußere Rinde geschält war,

sorgte alle gemeinsamen Geschäfte, ähnlichden malten sie die Thaten ihrer Tapferkeit in den

allgemeinen Volksversammlungen der Anglo- Sinnbildern. Daswaren ihre Tro

Sachsen. phäen und Jahrbücher; diese und ihre Kriegs

gesängebewahrtendas

Andenken ihrer He

roen. Sie sahen sich

stolz als die Hervor

ragendsten der Men

fchen an, als Män

ner, die alle Andern

überragen und einan

geborener Hochmuth

stachelte ihre jungen

Männerzum kühnsten

Muth. Als Hudson,

J.SmithundCham

plain zusammen in

Amerika waren, da

hatten die Mohawks

ihre Streifzüge vom

St.Lawrence bisVur

ginia ausgedehnt;

halb Long IslandSeneca See.
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mußte ihnen Tributzahlen und einem Mohawk Es ist nun ein wenig über hundert Jahre

Häuptling wurde an der Massachusetts-Bucht|(Aug.19.1779) seit General Sullivan an der

Achtung gezollt. Im Osten wie im Westen von3000Mann sich in einenKampfmit

vom Kennebec bis zum Mississippi, sowohl die den Iroquois einließ, deren fortgesetzte Grau

-

-

Die Watkins-Schlucht und das Bergschluchthaus.

Abenakis als auchdie Miamis und die entlege- jamkeiten alle weißen Ansiedler aus dem frucht

nen Illinois zusammen, vermochtendemEinfall baren Wyoming- und Mohawk-Thal zu ver

der Iroquois keine Schranken zu setzen. Erst| treiben drohte. ImAnschluß weiterer tausend

der weiße Mann brachdie Machtdieser Wilden. Mann bei Tioga, unter der Anführung des
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Generals Clinton, bestiegdiese vereinigte Trup

penmachtden Chemung(indianisch Big Horn)

und lieferte, nahe einem Platz, Schweinsrücken

genannt, den Wilden eine Schlacht, welche der

zeit angeführt wurden von dem berühmten In

dianer-Häuptling Brandt, dessen Tapferkeit in

dieser unglücklichen Stunde mit einer Nieder

lage hinschwand.

Die Iroquois traten nie wieder gegen die

überlegene Macht des amerikanischen Militärs

auf. Die Folge dieses Feldzugs war, daß

SullivansArmee ohne Widerstand in der gan

zen Umgegend umher zog, vom Chemung bis

um Genesee ; sie zerstörte die wogenden Mais

elder der Iroquois, ruinierte ihre Obstgärten

und verbrannteihre Dörfer. Unterdenzerstör

ten Plätzen war Kanadaseagea, das heutige

Geneva, der Hauptort der Senecas, und am

nördlichen Ende des Sees gelegen; Watkins

liegt am Südende und Conewawah (die Spitze

einer Stange bezeichnend), nachgehends der Ort

einer Niederlassung, bekannt als Newtown,

nunmehr besser bekannt als die Stadt Elmira,

wo die alte Erie Eisenbahn Verbindung macht

mit der Northern Central Bahn, durch welche

Watkinszugänglich ist. "

Diefen wir herauf von der Stadt

New York. Der Abend- oder Pacific-Expreß

zug, welchem die Pullmanns Schlafwagen an

gehängt sind, diente uns als Reisewagen und

Hotelbequemlichkeit zugleich. Jeder Reisende

der Eriebahn weiß, daß nirgends eine bessere

Eisenbahneinrichtung und Versorgung zu finden

ist, als diese alte Compagnie bietet. Doch was

den Schlafwagen betrifft, so stimmen wir voll- 

kommen mit dem Engländer überein, welcher

beim Besuch dieses Landes, nachdem er die erste

Fahrt auf einem„Pullmann“überstanden hatte,

nach England: „ich wüßte keinen

efferen Weg eine Nacht in luxuriöserem Elend

zu verbringen.“

In Watkins,dem Städtchen, so anziehend es

auch sonst ist, zögerten wir nicht lange, sondern

einem populären Sommeraufenthalt. Anstatt

zwecklos umherzuwandern, entschlossen wir uns,

gleich beim Anfang anzufangen. Wir stie

gen deshalb nahe eine halbe Meile abwärts

gegen das Städtchen zum wirklichen Eingang.

Jäh ansteigende Hügel ragen gleich riesigen

Eingang-Fall.

Schildwachen an

jeder Seite der

Eingangs-Pfor

warteten imBahnhofund nahmendenOmnibus

nach dem Bergschluchthause. Dieser Gasthof

liegt 300 Fuß über dem Eingang zum Thal

und ungefähr ein Viertel des Wegs hinaufzur

höchsten Spitze.

Nicht allein die herrliche Aussicht und die ent

zückende Scenerie, welche denselben umschließt,

macht diesen Gasthof dem Besucher des Thals

zur wünschenswertheiten Heimath. Seine Ein

ten empor. Zwi

schen denselben -

hervor springt ein kleiner hel

ler Strom in hundert Waf

erfällen vom Felsen und win

det sich stille über das ebene

Thal dem See entgegen. " Wir folgen dem

kleinen Strome und kehren in den Engpaß ein,

um unfre Pilgerfahrt zu eröffnen. Wir stehen

richtungen sind vortrefflichund seine Verwaltung in einem ausgedehnten felsigen Amphitheater,

den HändenderHerrenMichener und Lippincott dessen Wände zu beiden Seiten nahezu zwei

vertraut, welche beide Männer von Charakter hundert Fuß über unsere Köpfe emporsteigen,

und bewunderungswürdige Wirthe sind. Kein und dem Scheine nach alles Weiterdringen

Liquör ist dort auf dem Grunde zu haben und abzuschneiden drohen. Wir passieren unterhalb

der ganze Ort hat mehr Aehnlichkeit mit dem und um den Fuß überhängender Felsen, um

Ruhesitz eines alten bewährten Freundes als eine der wildesten Scenen der Schlucht zu ge
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nießen, um mit Verwunderung erfüllt, ehr- unter, wird beim Fall öfter unterbrochen, bis er

furchtsvoll und bezaubert dazustehen. Aus die unteren Felsen nur in Schaum und Gicht

einem Winkel der Felsen, circa sechszigFuß in erreicht. -

der Höhe, schießt ein schmaler Bach hervor und Mittelst des Treppengangs, welcher beinahe

stürzt wild herab in einen dunklen, höhlen- sich perpendikular erhebt, steigen wirnun sieben

artigen Teich von unbekannter Tiefe. Es ist zigFuß aufwärts. Sehr weislich hatdie Ver

der Eingang-Fall. Zu unsern Füßen ebenfalls waltungder Thalschlucht für Ruhebänkegesorgt.

liegt schlummernd ein breiter, tiefer,klarer, aber | Doch auchMadame Natur hat unserer geflissent

unregelmäßiger Teich. Er wird der Fischweiher | lich gedacht und bietet uns einen Genuß, so

genannt, wegen der immensen --- feltfam,wie der

Zahl des flossigen Geschlechts, andere nöthig ist.

welche sich hier sammelt während Welch' ein Bild

des Hochwassers aus dem Lake, wartete unser, als

im Frühling oder Anfang des wir aus dem fin

Sommers. sternAbgrund her

Wir besteigen eine Treppe und vorbrachen! Kein

erreichen durch einige Stufen, Wunder, daß man

was als „Glen Alpha“ (des den Anblick, den

ThalesAnfang) bekannt ist, und man von diesem

wähnenunsamEnde desAmphi- langen Treppen

theaters, während wir plötzlich gange ausgenießt,

ur Linken des Engpasses eine „Vista“nennt. Da

'Biegung entdeckten, welche sind silberne Waf

uns beim Weiterpassieren des fer-Fälle, ruhige

Eingangs in die Schlucht als Teiche, moosum

enge Spalte des Felsen erschien. fäumte Felswände

Wir hielten thatsächlich an man- überwölbt von

cher Stelle der stattlichen Wald

Schlucht inne bäumen und dich

und wunderten tem Gebüsch, mit

uns,wie eswohl einer Fülle Licht

möglich wäre, die Ferne über

viel weiter vor- gießend; und weit

zudringen, da über uns,durchdas

der Weg un- fmaragdene Laub

passierbar unddie werk, dem Gewebe

Entfernung un- von Sommerfäden

erreichbar schien; gleich, erblicken wir

doch beiunserem die wunderschöne

Weiterdringen Eisenbrücke, welche

botderPfaddem die Schlucht nahe

Aufsteigen im- 

mer größeres

Interesse dar,

als wir uns

dem Hotel und der

Speisehalle über

spannt, welchem

Gegenstand wir

durch eigene - Minnehaha. - nun näher rücken.

Markierung des Weges hätten zu bieten ver- Beim Aufwärtssteigen werden wir mächtig be

mocht. rührt von derSchönheitdes Laubwerks, welches

Unregelmäßige Riffe von dunklem Felsen, um so lichtvoller erscheint, je mehr wir aus den

winkelig und düster, thürmen sich auf. Sie tei- | Tiefen der Schlucht hervordringen. Die seltsame

gen einer über dem andern empor, bis sie sich | Thatsache,vonAndern erwähnt,maghierwieder

in den Wolken zu begegnen und jeden Zutritt holt werden, nämlich: „Nirgends sonst aufdem

zu verbieten scheinen. Doch wir können hier amerikanischen Continent wird eine solche Fülle

nicht weilen, darum vorwärts. der Vegetation innerhalb so enger Grenzen ge

Um indessen noch eine größere Verschiedenheit funden.“

zu bieten, und einen noch brillanteren Contrast Für den Touristen, der nicht in allzugroßer

in die dunkele, felsige Umgebung zu bringen, Eile ist, sollte der Besuch der Schlucht am ersten

stürzt der Minnehaha, der zweite Wassersturz, Tage hier enden,undderRest sollte für einen oder

schön, unregelmäßigund doch voll Anmuth hin- zweiweitere Tage zumWenigstengespartwerden.
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Für uns war die erste Tagesarbeit gethan.

Vergnügt kehrten wir Ruhe suchend zum Gast

hofzurück.

Unsere Fußtour des nächsten Tages fing von

der Speisehalle an,dem sogenannten„Schweizer

Haus“;denn unsere Leserdürfen nicht vergessen,

daß das „Bergschlucht-Haus“ seine Gäste nicht

unter demselben Dache bewirthet, sondern über

der eisernen Brücke in einem speziell für diesen

Zweck eingerichteten Hause. Un

fer Gang führt durch das Ge

hölz über einen schattigen Pfad,

Sylvan-Schlundgeheißen.Vom

Gasthofe aus allerdingsist eszur

Erreichung der Stromfläche ein

beständiges Niedersteigen.

Wir passieren dabei eine Reihe

kleiner Stromschnellen undWaf

erfälle. Doch unser Zweck heute

ist,die sogenannte Kathedrale zu

erreichen. Dieses ist ein Meister

und Musterstück der Natur, von

deffen Großartigkeit dem Leser

eine Vorstellunggeben zu wollen,

ein müssiger Versuch wäre. Die

Kathedrale ist ein unermeßlich

längliches Amphitheater, nahezu

von einer Achtelmeile Länge.

Dieses ist nach allgemeinemZu

geständniß die überraschendste

Ansichtin der Thallschlucht, wel

che hierweiter ist, als an irgend

einer andern Stelle. Mit ihren

über dreihundert Fuß sich auf

thürmenden, üppig mit Moosen

und Rankengewächsen geschmück

ten Felswänden; ihrem breiten,

glatten Fliesenstein - Pflaster,

ihren durchsichtigen, gläsernen

Teichen; ihrer durch die bogen

förmige Wölbung der Wolken

gebildeten Kuppel und ihrem

lustigen Wasserfall–dem Cen

tralfall–ist dies wohl der herr

lichste Theil dieser großartigen

Thalschlucht.

Diese Kathedrale wurde auch

schondes„Künstlers Traum“ge

nannt.

Querbalken, Verzierungen und Gesimsen dar

stellend, so ausdrucksvoll gehauen undwohlpro

portioniert, als jene eines griechischen Tempels.

Ueber dieses ergießt sich verwegen der kleine

Strom von der oberen Welt, gleich einem

Schauer von Licht, wässerige Meteore stürzen

abwärts in die schauerliche Düsterheit.

Jedoch wir gehen nachdem südlichen Ufer und

erreichen den Treppengang, in dessen Nähe die

Die Kathedrale.

Der Haupt-Strom dieser Schlucht fällt in dreifache Cascade herabrollt,darum so genannt,

weniger als einer Meile vierhundertFuß und weil der Fall eigentlich aus dreiFällen besteht.

nahe doppelt so tief in zwei Meilen und bietet Indessen bilden diese dreizusammen eine herr

beim Herabsteigen eine Perspektive von glänzen- liche Kombination. Dieses jedoch ist nicht die

den Fällen, eine Reihenfolge von kreisförmigen spezielle Anziehung der Umgebung. Drüben

Teichen, sich in tiefen Steinbecken oder Behäl- auf der Nordseite des Trippelfalls springt ein

tern vereinigend, welche ausgehöhlt und polirt kleiner Bach über die Stirne einer großen und

find, gleich fein bearbeitetem Marmor. hohen Felsenklippe hinab in die Schlucht, über

Zu beiden Seiten erheben sich die Klippen die unregelmäßige Oberfläche des Gesteins rie

zur thurmartigen Höhe, ein felsiges Gebälk mit - selnd, bis er die Stelle, zwölf bis fünfzehnFuß
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Regenbogen e Casc

über demFußsteig erreicht, wo er über ein vor

springendes Gesims fällt, dessen äußere Kante

halbmondförmig ausgekurvt ist.

Das Wasser stürzt nicht in einer glattschicht

gen Tafel hinab, sondern in Myriaden von

- -

-  

- -
 

 
 

dünnen Fäden und Tropfen,

einen glänzenden krystallinen

Schleier bildend, hinter welchem

der Pfad hinführt. Das ist der

Regenbogenfall.

Als wir da standen und durch

den nebeligen Vorhang schauten,

erfüllte uns die Neuheit der

Scene, die eigenthümliche Far

benpracht, welche die strahlenden

Tropfen des fallenden Waffers

jeglichem Ding,das wirdurch sie

erblickten, mittheilten, mit Ver

wunderung. Während der gan

zen Saison von Juni bisSep

tember, wenn das Wetter schön

ist, und die Sonnenstrahlen

vom Westen in die Engpässe fallen, und der ent

zückte Besucher durchden Schleier blickt, gewahrt

er zwei prächtige Regenbogen, einen primären

und secundären, eine Ansicht, die einmal ge

noffen, nie wieder vergeffen wird.

fall und dreifach ade.
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Per Lieblingsdichter des amerikanischen Volkes.

Von Opusenlum.

Henry Wadsworth Longfellow, 

der Lieblingsdichter des amerikanischen Volkes,

ist nicht mehr auf Erden, und das amerikanische

Volk, welches die Produkte seiner Poesie mit so

großem Enthusiasmus aufgenommen, schaut

mit tiefgefühlter Trauer in seine Gruft.

WasGenie und großartige Originalitätan

betrifft, wurde er vielleicht von einigen seiner

amerikanischen Kollegen übertroffen. Trotzdem

aber ist er bis jetzt unbestritten der populärste

amerikanische Dichter und verdient ohne Zweifel

diesen Ruhm.

Weshalb? Weil er sozusagen mehr Herz,

mehr Gemüth, mehr tiefes Gefühl hat, als ir

gend ein anderer amerikanischer Dichter. Mit

telt dieser Eigenschaften fühlte er sich in sympa

thetischer Liebezu seinem Volke hingezogen, die

als höchsten Lohn dessen Gegenliebe anstrebte,

ihm auch in reichstem Maße zu Theil

Sodann findet sich in Longfellow nichts Klei

nes noch Gemeines. Er strebt nachdem Hehre

ren, Idealen; es weht uns aus allen seinen

Dichtungen ein weihevoller Ernst an;dasHei

lige, die Religion,dasChristenthum find ihm

heilig. Mit richtigem Verständniß faßt er

den Beruf des Dichters als den eines Lehrers,

Erziehers und Veredlers des Volkes auf, und

sucht in seinen Werken hebend und veredelnd

auf den Geist unddas Gemüth desselben einzu

wirken, eine Auffassung, die er in wahrhaft

künstlerischer Weise indem Gedichte „Die Sän

zum Ausdruck bringt, welches hier in deut

chemGewande folgt:

„DreiSänger fandte Gott hernieder,

Zu fingen Freud- und Trauerlieder,

Daß siedamitder Menschen Sinn

Zum Himmel wieder lenkten hin.

Der Erste, in der Jugend Feuer,

Durchwandelte mitgold'ner Leier

Die Fluren und des WaldesRaum

Und ang, was uns bewegtim Traum.

Der Zweite, mitgebräunten Wangen,

Kam fingend aufden Marktgegangen

Und rührt mit ernstem Saitenspiel

Die Herzen. Aller im Gewühl.

Ein Greis im Silberhaar,der Dritte,

Stand singend in des Domes Mitte

Und predigt"Buße tiefund lang

Beim vollen,hehren Orgelklang.

Ob Jeder einzeln auch gefiel,

Schien widerstrebend doch ihr Spiel.

Da sprach jedoch der große Meister:

„Was streitet ihr euch um die Geister?

Verschied'ne Gabe Jedem ward,–

Derselbe Zweck, nur and're Art.

„Begeistern,Spornen und Ermahnen

Soll euch den Pfadzum Himmelbahnen;

Und Der,des Ohr nur rechtgestimmt,

Vollkomm'ne Harmonie vernimmt.“

Also lautetder Grundton in allen seinen Ge

sängen. Sie streben sämmtlich an, den Men

fchen zu bessern und zum Himmel zu führen,

ohne daß der Dichter in den trockenen Lehrton

der diktaktischen Poesie verfällt.

War Longfellow auch kein bahnbrechendes

Dichter-Genie, so hat er doch in der Kunst, das

von Außen her Empfangene geschickt zu ver

arbeiten,die Bahnzu ebnen undzuzieren,Ausge

zeichnetes, ja geradezu Unübertreffliches geleistet.

Schon als Student schuf er recht hübsche Ge

dichte für ein Journal in Boston; später als

Professor “A Pilgrimage beyond the Sea",

und seinen Roman “Hyperion”. Aber erst im

Jahr 1839, in welchem er eine Sammlung sei

ner Gedichte unterdem Namen “Voices ofthe

Night” herausgab,wurde er inweiteren Kreisen

bekannt.

Nun raschaufeinander eine“Ballads

and other Poems”; “TheSpanishStudent";

“Poems on Slavery” u.f.w., welche einen

Ruf steigerten und ihm auch im Ausland solch

hohesAnsehen verschafften, daß bald zahlreiche

Uebersetzungen erschienen, und Europa inLong

fellow den ersten Dichter Amerikas erblickte.

Seine größten,weitverbreitetsten Dichtungen,

die feinen Ruhm über allen feststellten,

sind: “Evangeline”; “TheGolden Legend”;

“Hiawatha”; “Talls ofa Wayside, Inn";

“Christ, a Tragedy”u.f.w.

Die berühmtesten dieser längeren Original

dichtungen sind “Evangeline” und “Hiawa

tha". Erstere behandelt in hochpoetischerWeise

eine romantische Episode aus den Tagen der

französischen Ansiedler in Canada. Die voll

endetste seiner Dichtungen aber ist “The Song

of Hiawatha", von welcher binnen dreiMo

natennachihrerErscheinungindenVer.Staaten

allein20.000Exemplare abgesetzt wurden. Wir

haltendiesesWerkfürdengelungensten Versuch,

der jemalsgemacht wurde,die Ueberlieferungen

Die Menge, die sie singen hörte,

Stritt, wem die Krone wohlgebührte;

und Sagen der Indianer in poetisches Gewand

zu kleiden.
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Auch durch seine poetischen hat land, Holland und England auf. Nach einer

sichLongfellow einen bedeutenden Ruferworben, Rückkehr trat er seine Professur an und verhei

und eine umfangreichste Arbeit aufdiesemGe- rathete sich 1831. Im Jahr 1835 wurde er
biete ist eine Uebersetzung von Dante's “Divina zum Professor der neueren an die

Comedia”. berühmte Harvard-Universität zu Cambridge,

Dem Dichter wurde, ungleich vielen seiner Maff., berufen, und begab sich nun abermals

Collegen, ein sorgenfreies Erdenloos Theil. | nach Europa, um sich namentlich mit der deut

Frei von dem Kampfe ums liebe Brod, im | schen, dänischen und schwedischen Sprache und

Schooße einer angesehenen, mitirdischen Glücks- , Literatur gründlicher vertraut zu machen. Er

gütern gesegnetenFamilie geboren und erzogen, verbrachte den Sommer von 1835 in Dänemark

schon als Jüngling von hochgestellten Gönnern und Schweden, den Herbst und Winter in

begünstigt und in seinem Streben gefördert, im

Mannesalter von einer liebenden Familie, von

Freunden und Bewunderern umringt, im Ge

nuß allesdessen, wasdas Leben schön und an

genehm machen kann,–hat Longfellow nie die

dunkeln Seiten einer Dichterlaufbahn aus eigner

Erfahrung kennen gelernt. Und dennoch blieb

auch ihm der bittre Kelch des Leidens nicht er

spart. Er verlor während eines Aufenthalts

in Heidelberg seine erste Gattin durch den Tod.

Etliche Jahre darauf verheirathete er sich wie

der, allein ein entsetzlicher Unglücksfall beraubte

ihn auch seiner zweiten Lebensgefährtin. An

einem kalten Winterabend hatte er mit ihr die

Oper besucht. Zu Hause angelangt, wollte sie

sich an dem offnenKaminfeuerwärmen, gerieth

demselben aber mit ihrenKleidern zu nahe, und

in einem einzigen Moment war sie von Flam

men eingehüllt. Vergeblich waren die Anstren

gungen ihres Gatten, sie zu retten, denn schon

nach wenigen Stunden erlag sie den furchtbaren

Brandwunden,die sie erhalten hatte.

Seit dem Tode seines intimsten Freundes,

des berühmten Naturforschers Agassiz, fühlte

der Dichter vollends sehr vereinsamt und

ehnte sich nach der ewigen Ruhe, in die er nun

eingegangen ist.

Henry Wadsworth Longfellow war am 27.

Februar 1807zu Portland, imStaate Maine,

geboren, wo sein Vater, Stephan Longfellow,

sich des Rufes eines ausgezeichneten Juristen

erfreute. In seinem vierzehnten Jahre bezog

er das Bowdoin College zu Brunswick in ge

nanntem Staate,wo er 1825mit jenerberühm

ten Klaffe graduierte, die Nathaniel Hawthorne,

John Abbott, George B. Cheever und noch

mehrere Andre, die später zu Berühmtheit ge

langten, als Mitglieder zählte. Unter der Lei

tung seinesVaters widmete er sich zuerst dem

Studium der Rechte, fand sich aber wenigvon

diesem trocknen Berufszweig angesprochen, und

nahm daher freudig einen Ruf als Professor

der neueren Sprachen im Bowdoin College an,

um so mehr, da ihm eine dreijährige Frist gege

ben wurde, um sich durch Reisen in Europa auf

die Pflichten seiner Stellung vorzubereiten. Er

segelte im Jahr 1826 ab, hielt sich der Reihe

nach in Frankreich, Spanien, Italien, Deutsch

Deutschland. ImFrühlingund Sommer1836

bereifte er Tyrol und die Schweiz. Im Okto

ber dieses Jahres kehrte er nach den Ver.Staa

ten zurück undtrat seine Professur zu Cambridge

an, welche Stadt er zu einem bleibenden Auf

enthalt wählte. Im Jahr 1855 er sich

gänzlich in das Privatleben zurück, und der

Dichter James Russell Lowell wurde zu einem

Nachfolger als Professor an der Universität

ernannt, Seit jener Zeit lebte er, eine oder

zwei weitere Reisen nach Europa abgerechnet,

in stiller Beschaulichkeit seiner Familie und den

Musen, und entschlief anft am24.März 1882.

Longfellow's äußere Erscheinung war im

ponierend und ehrwürdig. Seine hohe, von

weißem Haar umwallte, breite Stirn und der

lange, weiße Vollbart verlieh ihm ein patriar

chalisches Aussehn. Aus seinen Augen blitzte,

trotz seiner hohen Jahre, noch immer frische,

jugendliche Kraft. Niemand konnte in dieses

schöne, würdige Antlitz blicken, ohne sich sofort

zu dem greisen Dichter hingezogen zu fühlen.

Im Umgang war erdie Leutseligkeit und Lie

benswürdigkeit selbst, und Tausende hatten Ge

legenheit, seine Gastlichkeit in einem eignen,

schönen Heim,–der historischen Villa in Cam

bridge, die einst WashingtonzumHauptquartier

diente,–zu rühmen. Jetzt ist es stille in jenem

Heim, wo namentlich die Kinder immer will-

kommen waren. Es ist mitdem großen Dichter

geworden, wie er im Psalm des Lebens singt:

„Langdie Kunst,die Zeit istflüchtig,

Und das Herz auch noch so kühn,

Mußim Trauermarsch gewichtig

Näher stetszum Grabe zieh'n.“

Vergeblich aber hat er nicht gelebt. Long

fellow istvielmehr einer der wenigen Menschen,

die solche Spuren hinterlassen, von welchem er

im gleichen Gedichte sagt:

„Spuren, die vielleicht ein And"rer,

Unterliegend seiner Last,

Ein verlor'ner, müder Wand"rer

Sieht und neuen Muth sich faßt.“

Wir aber wollen des DichtersMahnung in

diesem „Psalm“zu Herzen nehmen:

-
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„In dem tobenden Gedränge,

In desStreites Rauch und Dampf

Gleiche nicht der trägen Menge,

Sei ein Held Du in dem Kampf

Stütze Du Dich nicht aufs„Morgen“,

Laßdas„Gestern“ hinter Dir;

Heute,heute mußt Du sorgen,

Gott vertrauend für und für!

Lern"von großen Männern handeln,

Ringen nach Unsterblichkeit,

Daß einst auch Dein irdisch Wandeln

Spuren läßt im Sand der Zeit,–

Aufdenn, Brüder,laßt uns ringen

Wohlgemuth zum Ziele hin,–

Dulden,harren und vollbringen,

Muthig, mit ergeb'nem Sinn!“

- - -

Das neue Paris.

Von Dr.A.Sulzberger in Frankfurt a.M.

das Hotel des Invalides, ein schö

nes Heim, wo im Dienste des Vaterlandes

ergraute Krieger und Invaliden ihre alten Tage

in Ruhe und Frieden zubringen. Dieses In

stitut wurde von Ludwig XIV. gestiftet und im

Jahre 1671–75 erbaut. So viel Unheil die

er ehrgeizige König über Europa gebracht hat,

so gereicht ihm

doch dieses Werk

wohlwollender

Fürjorgezur

Ehre. Durch

eine schöne Allee

kommt man zu

dem geräumigen

Hof des Hôtel,

in welchem für

5000 Personen

Raum ist, die

außer der guten

Verpflegung

noch ein monat

liches Taschen

geld erhalten.

Schon von wei

tem starrt uns

dereherneMund

von gewaltigen

Geschützen entgegen, die einstensTod und Ver

derben unter dieFeinde Frankreichs in Deutsch

land, Oesterreich, Holland, Italien und Afrika

schleuderten, bis sie als siegreiche Beute hierher

der nächsten Nähe des Marsfeldes liegt

Grabdenkmal des ersten Napoleons.

geführt wurden,wo sie von nun an stille Wache

halten und nur zur Ausnahme der Bevölkerung

von Paris wichtige Ereignisse verkündigen. Die

in blaue Röcke mit weißen Knöpfen und blaue

Hosen gekleideten Veteranen spazieren gemüth

lich in Haus und Hof herum; sobald es aber

zum Appell geht, marschieren sie, trotz Stelzfuß

und Krückenstock, ganz gravitätisch auf ihren

Platz, so daß selbst ein strammer Preuße vor

ihnen Respekt haben müßte.

Dieäußere Halle desGebäudes istmitFresco

gemälden aus der französischen Geschichte ver

ziert und ebenso die vier geräumigen Speisesäle.

Die Bibliothek enthält etwa 30.000Bände und

eine Statuette von Turenne, jammt der öster

reichischen Kanonenkugel, welche dem Leben des

Mordbrenners der Pfalz bei Saßbach (1675)

ein Ende machte. Von besonderem Interesse

ist die reiche Sammlung von Waffen aus der

Römerzeit bis zum 17. Jahrhundert, darunter

glänzende Rüstungen aus dem 16. Jahrhundert

und königliche Waffen von Franz I. bis auf

LudwigXIV; unter der Sammlung von fran

zösischen Fahnen, welche die Wände decoriren,

befindet sich auch diejenige der Jungfrau von

Orleans, ein weißes Lilienbanner. In der

ethnographischen Sammlung wird durchWachs

und Holzfiguren der Kriegsschmuck der verschie

densten uncivilisierten Völker dargestellt. Ein

besonders interessantes Stück mittelalterlicher

Kriegskunst ist die 275 Fuß lange und etwa

4000 Kilogramm schwere eiserne Kette, mit

welcher die Türken bei der Belangerung von

Wien im Jahre 1683 einen Donau-Arm ge

sperrt hatten.

Was aber un

fere Aufmerk

famkeitvorallem

andern hier auf

sichzieht, ist der

imposanteInva

liden - Dom mit

feiner prachtvol

len vergoldeten

Kuppel, denn

unter derselben

befindet sich die

Kaifergruft,

wo Napoleon I.,

ein Nebucadne

zar des 19.Jahr

hunderts, seit

1840 begraben

liegt. Durcheine

eherne Thürege

langtmanin die Crypta,die 20Fuß tief ist und

40Fuß im Durchmesser hat; die Wände sind

mit polierten Granitplatten belegt und mitMar

morreliefen geschmückt, zwischen welchen 12 in
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Marmor gehauene symbolische Figuren von

Napoleons darstellend; 54 erbeutete Fahnen

umgeben den Sarcopag und auf dem Boden

sind die Schlachtennamen eingegraben; gegen

über dem Eingang steht die weiße Marmor

statue des Kaisers, die sichganz geisterhaft von

ösischen Volkes, welchesich so sehrgeliebthabe.“

Pradier angebracht sind, die 12großen Siege on der Kuppel fällt ein bläuliches Licht auf

die Crypta. Das Ganze macht bei der Erinne

rung an den großen Todten, dessen Gebeine

hier ruhen, einen feierlichen, ernsten und doch

kalten Eindruck. Da liegt der große Schlach

tenlenker, der einst die Fürsten Europaszittern

dem schwarzen Hintergrund der Marmornische und ihre Völker seufzen machte, als ein ent

abhebt. Aufeinem grünenGranitblock ausden

Vogesen ruht der 14Fuß lange, 7Fuß breite

und 14Fuß hohe Sarkophag aus rothbraunem,

poliertem Granit aus Finnland, dessen Herbei

schaffung 140.000Franken gekostet haben soll.

Ueber der Eingangspforte zu der Gruft sind die

dem TestamentNapoleons entnommenen Worte

zu lesen: „Ich wünsche, daß meine Asche an den

Ufern der Seine ruhe, in der Mitte diesesfran gehauene Symphonie“ nennt.

thronter und exilirter Fürst; der

große Sieger als ein Opfer fei

nes unbegrenzten und unüber

windlichen Ehrgeizes; nicht um

Herzen seinesVolkes lebend, son

dern in kalten Marmor gebettet,

so einsam und allein, wie kaum

je zuvor, da seine Nation selbst

ihn heute als einen großen Ego

isten bezeichnet, der nicht das

französische Volk, sondern sich

selbst so sehr liebte. Wie viel

von dieser Volksstimme Gottes

stimme ist, laffen wir dahinge

stellt, immerhin vernehmen wir

daraus die gewaltige Predigt:

Was der Mensch fäet, das wird

er ernten!

Von diesem imposantenGrab

denkmal führt uns unser Weg

aufdem belebten Boulevard St.

Germain nach der im ältesten

Stadttheil und auf einer Insel

gelegenen Kirche Notre-Dame,

die Kathedrale des Erzbischofs

von Paris. Im 4. Jahrhun

dert wurde an ihrer Stätte die

erste bischöfliche Kirche der Stadt

errichtet und als sie zu klein

wurde, baute Childebert eine

daneben; nachdem diese

aufälliggeworden, begann man

nachdem Plander Notre-Dame,

eine neue, mit größeren Dimen

' zu bauen, später verlor

ie durch manche Veränderungen

viel von ihrer früheren architek

tonischen Schönheit. Im Jahre

1845wurde sie aber nach ihrem

ursprünglichen Bautyl restauriert

und ist nun nebst einigen anderen

Kathedralen das schönste Monu

ment von der Spitzbogen-Baukunst in Frank

reich. Von besonderer Schönheit ist die aus

dem 13. Jahrhundert stammende Facade und

die mit herrlichen Glasmalereien geschmückten

Rosetten überdem Haupt- und den Querschiff

portalen. Viktor Hugo bezeichnet den harmo

nischen Charakter dieses Baues sehr treffend,

wenn er denselben, „eine großartige, in Stein

Die Kirche be

'
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sitzt eine große Orgel mit86Registern und über

5200Pfeifen; die Kanzel ist ein Meisterwerk

moderner Holzschnitzerkunst. In der neuen

Sakristei werden verschiedene Reliquien von Erz

bischöfen gezeigt, welche in der Revolution als

Opfer der Volkswuth fielen, und in den Re

liquienschränken befindet sich ein großer Reich

thum von goldenen und silbernen Gefäßen, von

Kreuzen und Monstranzen, vom goldgestickten

Meßgewändern von verschiedenen Königen ge

schenkt, auch der Krönungsmantel Napoleons I.

Nachdem man alle diese Herrlichkeiten gesehen,

weist der Kirchendiener mit feierlichster Miene

auf einen besonderen Schrein, welcher in seinem

eheimnißvollen Dunkel einen Nagel vomKreuz 

hristi und ein Stück von seiner Dornenkrone

bergen soll. Eine solche freche Lüge zu hören,

und ein solches Spiel mitdem heiligen Gegen

stand unseresErlösersimHausedesHerrn trei

ben zu sehen, erinnert den andächtigen und in

Gedanken vertieften Besucher und Alterthums

freund auf einmal wieder, daß er sich ja in einer

römisch-katholischen Kirche befindet. Im grellen

Gegensatz zu diesem Aberglauben hatte in der

Revolutionszeit im Jahr 1793 der krasse Un

glaube in diesem selben Gebäude seinen Thron

aufgeschlagen, indem diese Kirche in einen Tem

pel derVernunft umgewandeltwurde. ImChor

nahm die in einemgriechischen Tempelthronende

Göttinder Vernunft,inderPerson einerBallet

tänzerin, die göttliche Verehrung der Vernünf

tigen entgegen; vom Jahr 1794 an blieb dann

die Notre-Damegeschlossen,und wurde erst 1802

durch Napoleon I. dem Gottesdienst zurück

gegeben. Im Jahr 1871 drohte ihr durch die

Commune von Neuem große Gefahr, da die

Aufständischen Feuer an die legten, das aber

herweise keinen großen Schaden anrichten

onnte.

Auf derselben Insel, welche von zwei Quer

straßen durchschnitten ist, befindet sich nochdie

Morgue, ein Gebäude, in dem jährlich un

gefähr 240 Leichen unbekannter Verunglückten

drei Tage lang ausgestelltwerden; wir fühlten

jedoch kein Verlangen, diese traurige Stätte aus

bloßer Neugierde zu besuchen. Das Hôtel

deDieu unddasPalaisde Justice liegen

ebenfalls in unmittelbarer Nähe der Notre

Dame; das erstere ist das älteste Hospital von

Paris, ausder ZeitChlodwigs II. im7.Jahr

hundert stammend; das letztere ist von den

Communisten 1871 theilweise zerstört und noch

nicht wieder völlig restauriert.

Von hier ausgelangt man aufdenBoulevard

St.MichelzudemMuseum de Cluny und

zu den Thermen, Bäder, welche von dem

römischenKaiserConstantiusChlorus,vomJahr

292–306 in Gallien wohnend, herstammen sol

len; im Jahre360wurde hier Julian von ei

nen Soldaten zum Kaiser ausgerufen. Das

otel de Cluny ist von der Benedictiner-Abtei

Cluny auf den Trümmern des römischen Pa

lastes in spätgothischem Styl erbaut; die Alebte

stellten das Schloßden Königen zur Verfügung.

König Jakob V. von Schottland hielt hier eine

Hochzeit mitder Prinzessin Magdalena, Tochter

von Franz I. Außer den römischen und galli

schen Alterthümern findetder Besucher hier eine

so reichhaltige Sammlung künstlerischer Erzeug

niffe vergangener Jahrhunderte, daß ein ein

maliger Besuch kaum zur genügenden Besichti

gung ausreicht.

Sorbonne.

Man befindet sich hier in unmittelbarer Nähe

einer Mengeberühmter Hochschulen, unterdenen

die Sorbonne, das von Cardinal Richelieu

1629für die theologische Fakultät errichtete Ge

bäude, für uns von besonderem Interesse ist;

die Sorbonne bildete einst den Mittelpunktder

scholastischen Theologie und tratderReformation

mit aller Macht entgegen. Die Vorlesungen der

theologischen und philosophischen Fakultät sind

hier unentgeltlich, ein großes Vorrecht für die

wissensdurstige Jugend Frankreichs, das man

in Deutschland umsonst sucht;wasdemdeutschen

Volk bei seiner reichen Begabung um so mehr

zu gönnen wäre. Unter den Studenten dieser

theologischen Schule befand sich einstens auch

der heldenmüthige Farel.–Nicht nur für die

Bildungder Jugend, sondern auch für die Ver
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herrlichung der großen Gelehrten ist durch den hier hatten KarlV.und VI. im Jahre 1371

Beschluß des Convents im Jahre 1791 gesorgt bis 1383 ein für vornehme Staatsgefangene

worden, indem die der heil. Genofeva errichtete bestimmtesGefängnißmit 10Fußdicken Mauern

Kirche in einen modernen Göttertempel, d. h. | und acht dunklen Thürmen aufführen lassen.

Ehrentempel großer Männer, Pantheon ge- | Der Erbauer wurde zum Dank für ein geniales

nannt, umgewandelt wurde. Wer unter der Werk nach dessen Vollendung selbst eingekerkert,

studierenden Jugend nicht nur von Lernbegierde, wahrscheinlich um vor dessen allfälligem Verrath

sondern auch von Ruhmbegierde brennt, einstens sich zu sichern. In den schrecklichen Verließen

als ein Stern erster Größe neben einem Voltaire diesesGefängnisses schmachteten unzählige Opfer

und Rousseau zu glänzen, für den hatdasPan- ränkesüchtiger Höflinge und tyrannischerMon

theon ohne Zweifeldiegrößte Bedeutung. Trotz

der Großartigkeit desGebäudes und der darin

archen. Mit einem Haftbriefversehen, besaßen

die Günstlinge des Hofes die Vollmacht, irgend

aufgestellten Statuen konnte ich demselben nicht einen Bürger, der ihnen imWege stand, in die

Pantheon.

die Verwunderung und Verehrung zollen, wie

es jene Väter der Revolution, als Vertreter

(oder vielmehr Niedertreter) des Vaterlandes

wohlvon jedem, selbst fremden Besucher erwar

teten. – Die Bibliothek des Pantheon

(St. Geneviève) soll 120000 Bände, 25.000

Handschriften, vom 11. bis zum 17. Jahrhun

dert reichend, ca.6000Kupferstiche und andere

Raritäten enthalten.–In der Nähe der Bi

bliothek ist das Collége St. Barbe, die

älteste öffentliche Unterrichtsanstalt in Frank

reich, im Jahre 1460gegründet.

Zum Schlusse unserer langenFahrtverlassen

wir dieses gelehrte Viertel der Stadt und be

gebenunsaufdenköniglichenWegvonHenriIV.

nach dem Platze der Bastille, wo es frei

lich feiner Zeit nicht sehr königlich aussah, denn

Kerker der Bastille zu werfen, und nach ihrem

Gutdünken über Leib und Leben, Hab und Gut

zu verfügen. Des Lichtes und der Luft, sowie

jeglichen menschlichen Trostes beraubt,derGrau

samkeit ihrerPeinigervölligpreisgegeben,muß

ten diese Gefangenen auf ihrem elenden Lager

langsam hinsterben, wenn nicht die Qualen der

Inquisition oder das Henkerbeil ihrem Leben

gewaltsam ein Ende machten. Alsder edle Her

zog von Orleans die Bastille-Gefangenen be

freite, waren manche dieser Opfer durch das

langjährige, übermenschliche Leiden so sehr ab

gestumpft, daß sie wieder in ihr Gefängnißzu

rückwollten. Hier lagderMann mitder eisernen

Maske gefangen ; nach M. Topin soll es der

MinisterdesHerzogsvon Savoyengewesen sein.

Am 14. Juli 1789wurde die Bastille nach kur
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zem Widerstande von dem empörten Volk er

stürmt und niedergerissen, so daß heute nichts

mehr davon zu sehen ist. Wenn die Revolution

kein anderes Werk als dieses zerstört hätte, so

könnte sie wahrlich kein Menschenfreund dafür

verurtheilen, sondern nur loben. Napoleon I.

hatte den grotesken Gedanken, einen 75 Fuß

Elephanten in Erzguß als Wasserkunst

auf dieser Stätte zu placieren; statt dessen er

richtete man im Jahre 1840 eines der schönsten

Monumente der Stadt. Auf einem massiven

Unterbau von weißem Marmor erhebt sich eine

150Fuß hohe Säule aus Bronze, auf der die

Namen der Julikämpfer in Goldbuchstaben

prangen und deren Spitze mit einem Genius

der Freiheit gekrönt ist. Mit

einer Fackel in der Hand und

ginalgemälden,der reichsteKunstschatzvonParis,

erhalten.–VonMorgens9bisAbends5Uhr,

mitAusnahme desMontags, steht der Louvre

Jedem unentgeltlich offen. Eine Beschreibung

von dem Inhalt dieses schönsten Museums zu

geben, würde einen großen Band anfüllen, so

daß ich meinem freundlichen Leser nur einige

flüchtige Skizzen davon gebenundihmvonvorn

herein sagen kann, daßwenn er von Paris nichts

als die Gemäldegalerie,das egyptische, assyrische

und judäische Museum, sowie die antiken Sculp

turen gesehen hätte, er für seine Mühe und

Kosten reichlich belohnt wäre. Durchdengröße

ren Raum und die geniale Anlage der verschie

denen Museen hatderLouvrevordem britischen

den zerbrochenen Fesseln zu fei

nenFüßen, eine vergoldete Kugel

mitdem einen Fuß kaum berüh

rend, scheint er im Begriff zu

sein, emporzufliegenindie oberen

Regionen der vollen Freiheit.

Bei Besichtigung der Sehens- -

würdigkeiten von Paris nahm

ich mir vor, das Beste zuletztzu 

sehen, nämlich den weltberühm

ten Louvre, wozu ich mir denn

auch zwei Tage nahm. Die

Gründung und Vollendungdie

fes Baues erstreckt sich von den

ersten Zeiten der Monarchie bis

auf Napoleon III. Der Hofdes

Louvre ist voller Ornamentik und

Sculpturen ausder'

profanen und heiligen Geschichte.

Besonders reich an geschicht

lichen Erinnerungen ist der von

Catharina von Medici an

schließende Eck-Pavillon; es fand

hier unter Anderm auchdie Ver

mählungderPrinzessin Marga

rethe von Valois mitdem Könige von Navarra Museum in London den Vorzug, daß derBe

statt, und wurde von hier aus am 24. August|juch desselben bei weitem nicht so ermüdet, wie

1572das Zeichen zu jenem schrecklichen Blutbad |derjenige des letzteren.

in der Bartholomäusnacht gegeben. Nicht ganz | Betritt man im Erdgeschoßzuerst das im öst

300Jahre später schien es, als ob der Tagder | lichen Flügel gelegene egyptische Museum,

Wiedervergeltung durch die Zerstörungswuth so bieten uns die hier aufgestellten Monumente

der Communisten auch für diese Stätte gekom- einen solchen Ueberblick über die Sitten und

men wäre, indem der alte Louvre mit seinen Gebräuche dieses ältesten Culturvolkes, daß man

reichen Kunstschätzen in großer Gefahr stand, sich plötzlich in dasgraue Alterthum von 2500

ein Raub derFlammen zu werden, was nicht Jahren vor Christo zurückversetzt sieht. Hier

nur für Frankreich, sondern für die ganze ge- ruht die Sphinr so majestätisch undgedanken

bildete Welt ein unersetzlicher Verlust gewesen voll, als ob sie dem Beschauer alle Geheimnisse

wäre. Die kaiserliche Büchersammlung von ca. Egyptens enträthseln könnte; dortwandeltman

90.000Bänden wurde zwar vernichtet, doch ehe durch 4000 Jahre alte königliche Sarcophage,

die Zerstörung weitere Dimensionen annehmen in- und auswendig mit schönen Hieroglyphen

konnte, erschienen die Truppen von Versailles bedeckt, die der große Gelehrte Champollion ent

und so wurde die reichste Sammlung von Ori- ziffert hat; ausdiesen sowohl, alsauchausden

Bastille-Platz.

22
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Papyrusstreifen anden Wänden spricht sich der

Glaube an die Unsterblichkeit der Seele aus.

So steht auf einer Pyramide die Inschrift:

Gebet, wenn er (der Verstorbene) in der Woh- 

nung des Lebens erscheint, wenn er aufdem

Gipfel desHimmels leuchtet. Eines der selten

sten Monumente ist eine Colossalstatue desKö

nigs Sebekhotep,4000Jahre alt. An Statuen 

des Apis und der Osiris, sowie an anderen

Ueberresten istdasMuseum sehr reich.–Links

vondem egyptischen befindet sichdas affyrische

Museum,welches mitAusgrabungen von Ninive

angefüllt ist, und unsdurchdie ans Tageslicht

geförderten Ueberreste einen Blick in jene Stadt

thun läßt, welcher einst Jonas eine so gewaltige 

Bußpredigt hielt. An den Thüren sind 4 un

geheure geflügelte Stiere mit Menschenköpfen

aufgestellt.–In der Abtheilung der jüdi

fchen Alterthümer ist ein Stein von

großem historischen Werth, indem er aus der

' desKönigsAhab stammt und die Geschichte

des Krieges zwischen Israel und Moab in he

bräischer Urschrift auf demselben eingegraben

ist; ein anderer stammt von Ascalon; außer

dem sind hier Königsgräber von Jerusalem mit

mancherlei Reliquien aufbewahrt.– In der

Sammlung der antiken Sculpturen

findet man Werke ersten Ranges. So enthält

ein Saal Arbeiten von Phidias, eines der größ

ten Künstler von Griechenland ausder Zeitdes

Perikles. Das kostbarste Werk dieser Samm

lung ist die berühmte Venus von Milo, von der

Insel Melos, ein Meisterwerk ersten Ranges

griechischer Bildhauerkunst.–In einem andern -

Saal sindzweiMarmorstatuen gefesselter Scla

ven von dem großen florentinischen Michel

Angelo Buonarotti († 1564), der sich

durch seine kraftvollen und lebensvollen Gestalten

vor allen Andern auszeichnet.–Die Räume der

Gemäldegalerie nehmen eine Ausdehnung

von # Meilen ein und enthalten ca.2000Bilder

derberühmtesten Meisterder verschiedenen Schu

len. Unter diesen ragen die Schöpfungen eines

Lionardo da Vinci, Rafael und

Tizian hervor, so die heilige Familie und der 

heilige Michael als Bezwinger Satans, von 

Rafael; Christus in Emmaus, die Dornen- 

krönung Christi und ein Madonnabild von 

Tizian. Die altflandrische Schule ist durch

Jan van Eyck und die brabantische

Malereidurch eine reiche Sammlungvon Ru

und das überaus zarte Colorit üben einen sol

chen Reiz aufden aufmerksamen Beschauer, daß

er sich kaum von diesem herrlichen Bilde trennen

kann. Als der Künstler einmal gebeten wurde,

sein Werk fortzusetzen, antwortete er: „Ich

warte bis Christus kommt, um mit mir zu

sprechen.“ DiesesWort bildet einen lebendigen

Commentar zum richtigen Verständniß feiner

künstlerischen Darstellungen; so bereitete sichder

Meister durch ernstes Gebet vor, ehe er an seine
Arbeitging; deshalb sind seine Schöpfungen so

voller Geist und Leben. Würde ein jederKünst

ler seinem Beispiel folgen, dann würden auch

ihre Werke die rechte Weihe empfangen und

ihren edelsten und höchsten Zweck erreichen, den

Namen Deffen zu verherrlichen, welcher der

Geber allerguten und vollkommenen

Gabe ist. Ohne diese Beziehung aufden Ur

quell allesGuten, Wahren und Schönen können

leider sogar die schönenKünste aufden Menschen

einen nachtheiligen Einfluß ausüben. Daß aber

Kunst und Wissenschaft, diese beiden großen

geistigen Mächte, durch den Sauerteig des

Christenthumsgereinigt und für den Dienstdes

Herrn gewonnen werden, ist die schöne und

segensreiche Aufgabe der christlichen Kirche, die

auch in Paris eine herrliche Mission hat, wovon

wir das nächste Mal etwas mittheilen wollen.

Water Taylor,

der Seemanns-Prediger von Boston, Maff.

VonF.W.Flocken.

I. Die J ug e nd.

n dem Obigen haben wir das Bild eines

Mannes, der unter dem Namen Vater

Taylor, wenn nicht in allen Landen, doch

in allen Gewässern der Erde bekannt geworden.

Wer war dieser Mann ?

Es ist dieses eine Frage, die bezüglich feiner

Abkunft noch Niemand, ja er selbst nicht im

Stande war, zu beantworten, denn weder er

noch Jemand anders, konnte sich seiner Eltern

erinnern.

Die Stadt Richmond in Virginien wird als

bens vertreten, welcher durch seine kraftvolle sein Geburtsort, und der 25. Dezember 1793

Darstellung an Michel Angelo erinnert; auch alsder TagunddasJahr seiner Geburt ange
Rembrandt, der holländische Meister, fehlt nommen. Eine in der Nähe dieser Stadt wohn

hier nicht. VonMurillo,dem würdigen Re- haft gewesene Dame soll ihn eines Tages an

präsentanten der spanischen Schule, fesselte mich genommen und nach und nachzu solcher Arbeit

besonders sein unvergleichlich schönes Bild von angehalten haben, die er als Kind zuthun im

Mariä Empfängniß, die Tiefe der Auffassung, Stande gewesen. Eines Tages, während er mit

das Seelenvolle und Lebendige der Darstellung Auflesen von Holzabfällen beschäftigtwar, frug
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ihn ein vorübergehender Schiffskapitän, ob er Nähe der Park Straße Kirche angekommen,

nicht Lust hätte, Seemann zu werden; der hörte er die Glocke aufdem Thurme desselben

siebenjährige Knabe warf seine Holzabfälle nie- läuten. Taylor sagte viele Jahre später in

der und folgte seinem neuen Bekannten auf sein einer Seemannssprache hierüber: „Ich lief ein

Schiff. und von der Thüre aus sehend, daß der Hafen

Ueber die Schiffe, in welchen er segelte, die voll sei, wandte ich das Steuerruder, entrollte

Reisen, die er machte, und die Gefährten, die er das Marsegel, landete wohlbehalten in der

während der folgenden zehn Jahre hatte, ist Empor Kirche, zog das Wimpel ein und warf

nichts bekannt, gewiß ist jedoch,daß er während Anker in einem der hintersten Sitze.“ Dr.

diesen Jahren die Beschwerden und die Pflichten | Griffin predigte und der junge Matrose wurde

des Seelebensgelernt und sich einen guten Ruf"tiefgerührt. „Alles,“ sagte er später,„weinte,

Vater Taylor.

für Geschicklichkeit und Beharrlichkeit erworben - der Salzwasserthau fiel über alle, allermeist

hatte. aber über meine Wangen.“

Während dieser ganzen Zeit sagte ihm Nie- | Nach diesem Gottesdienste bog Taylor in eine

mand etwasvon Jesu dem Sünderfreund, allein nahegelegene Nebenstraße ein; es schien ihm, er

derHerr redete zu ihmund brachte ihn in seinem | höre. Jemanden predigen, er stand einenAugen

siebenzehnten Lebensjahre unter einen Einfluß, blick still und gingdann auf ein geöffnetesFen

welcher seinem zukünftigen Lebenslaufe eine ster zu, ausdem die Stimme zu kommen schien.

neue Richtung gab; es lief nämlich im Spät- Während er so da stand und zuhörete, fühlte

jahre 1811 das Schiff, aufdem er sich damals sichvon einer besonderen Kraft nachgezogen,

befand, im Hafen von Boston ein, und Taylor - und da die Kirche voll war, so ergriff er mit

ging nach Seemannsart ansLand. Während nautischem (seemänischen) Instinkt undBehän

er die TremontStraße entlang ging und in der digkeit das Fensterbrett, schwang sich aufdas
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jelbe und ließ sich auf der Innenseite herunter. Hawk“im Gefängniffe lag, kam sie aufBesuch

Die Kirche, in der er sich nun befand, war die

Bromfield Straße Bisch. Meth. Kirche und

Elijah Hedding, nachheriger Bischof Hedding,

predigte gerade auf die ihm eigene Weise, welche

mitdem Ausdrucke „gesunder Menschenverstand

in Flammen“ bezeichnet worden, und schloß seine

Predigt mit einer dringenden Einladung an

solche, die den Herren suchen wollen.

Unter den jungen christlichen Mitarbeitern,

welche nun ihre Sitze verließen und zu Solchen

sprachen, welche gerührt zu sein schienen, war

auch ein gewisser ThomasW. Tucker. Dieser

hatte Taylor durch das Fenster kommen sehen

und hatte ihn die ganze Zeit im Auge gehalten;

er ging nun zu ihm, ermahnte und bat ihn, an

den Altar zu gehen. Es war dieses das erste

Mal, daß eine solche Ermahnung an Taylor

ergangen war, und der Beweis, daß eine ihm

gänzlich fremde Person solchen Antheil an ihm

nehme, ging ihm zu Herzen; er ging vor an

den Altar, vereinigte seine Gebete mitdenjenigen

für ihn, und hatte die Freude, noch denselben

Tag das Zeugniß seiner Annahme bei Gottzu

erlangen. Von diesem Tage an sprach Taylor

von Hedding nicht anders als den

von einem Prediger; ein vierundsiebenzigPfün

der, der ihn vollkommen durchlöchert und zum

Sinken gebracht habe.“

Die Bromfield Sraße Kirche und die Woh

nung einer armen aber frommen englischen

Frau, welche Glied dieser Kirche gewesen und

ihren Lebensunterhalt mit der Nadel erwerben

mußte, weil sie bald nach ihrer Einwanderung

ihren Gatten verloren hatte, wurde nun eine

Heimath. In der Wohnung dieser Methodistin

wurden wöchentlich mehrere Gebetsversammlun

gen gehalten, welchen der junge Matrose regel

mäßigbeiwohnte. Bisher hatte er keine Schule

enoffen und konnte nur sehr unvollkommen

esen; allein die fromme Frau und ihre christ

lichen Freunde gaben sich im Stillen der Hoff

nung hin, daß Gott in seiner Vorsehung zu sei

ner Ausbildung Wege finden werde, und ihn

zum großen Segen unter seinen Kameraden

machen wird. /

Bald mußte der junge Matrose sein Seeleben

wieder anfangen. Der Krieg mit England

anno 1812war ausgebrochen und Taylor ließ

sich aufdasKaperschiff „BlackHawk“ anwerben;

dieses jedoch wurde bald von einem englischen

Kriegsschiffe gekapert und die ganze Mannschaft,

Taylor mit eingeschlossen, wurde nach Halifar | 13. Vers, an die Worte kam: „Ein arm

gebracht und in das Gefängnißgeworfen. Ein

Jahr war verstrichen und die fromme Christin

in Boston hatte nichts von Taylorgehört; allein

nach woselbst sie, veranlaßt durch das

Verlangen. Gutes zu thun, dasGefängniß be

suchte, um unter den Gefangenen Traktate zu

vertheilen. Als sie an die Zelle der gefangenen

Amerikaner kam, hörte sie ihren Namen nennen

und war nicht wenig erstaunt, den jungen Ma

trosen zu sehen, der dieVersammlungen in ihrer

Wohnung so fleißig besucht hatte. Beide ver

gossen Freudenthränen bei diesem Wiedersehen:

sie unterhielten sich wie Mutter und Sohn und

beim Abschiede gab sie ihm eine Bibel, von wel

cher er sich sein ganzes Leben nicht mehr trennte.

So lange diese Frau in Halifar war, besuchte

sie das Gefängniß regelmäßig, versah ihn mit

Büchern, Traktaten und Kleidern und bemühte

sich, durch ihre Unterhaltungen die religiösen

Eindrücke, welche er in Boston empfangen hatte,

zu befestigen; und obgleichdie Zeit, welche diese

fromme Christin zum Wohl der Gefangenen

anwendete, nur eine kurze war, denn sie fand

sich bald genöthigtin eine andre GegendCana

daszu ziehen, so war ihre Arbeitdoch nicht ver

geblich. Ihre Besuche erweckten beiden Gefan

genen ein Verlangen nach mehr Unterweisung,

und Taylor, der selbst wenig wußte, wurde an

gegangen, seine Schiffs- und Leidensgefährten,

welche noch weniger wußten, zu unterrichten.

Die Behörde von Halifar hatte zwar für das

Gefängniß einen Kaplan angestellt, allein eine

Gebete und Predigten entsprachen nicht dem

Sinne und den Gefühlen der republikanischen

Amerikaner, und da diese ausgefunden hatten,

daß Taylor beten konnte, so baten sie die Be

hörde, einem aus ihrer Mitte zu erlauben, als

Kaplan zu fungieren, wozu auch die Behörde

ihre Einwilligung gab, und woraufdann Tay

lor fortan ihre religiösen Uebungen zu ihrer

vollkommenen Befriedigung leitete. Endlich

kamen seine Mitgefangenen zu dem Schluffe,

daß Jemand, der so gut beten kann, auch pre

digen können, und nöthigten somit Taylorihnen

zu predigen.

Seine erste Predigt im Gefängniß wird fol

gendermaßen geschildert: Vor der Predigt ver

anlaßte er einen der Mitgefangenen, welcher

etwas besser lesen konnte, neben ihn zu sitzen

und aus der Bibel vorzulesen, hoffend, es werde

ihm eine der Schriftstellen den Text zu einer

Predigt geben. DerMitgefangene hatte in der

Bibel das Buch„des Prediger Salomo“ ausge

öffnet und las, bis daß er in dem4. ''

UN

das weise ist, ist besser, denn ein alter König,

der ein Narr ist.“ „Halt,“ riefTaylor, „lies

das noch einmal.“ Die Worte wurden gelesen,

sie hatte ihn nicht vergessen, sondern betete stets worauf er sagte: „So, dasgenügt; nun sage

mit der zärtlichen Besorgniß einer Mutter für mir das Kapitel undden Vers.“

ihn. Während die Mannschaft des „Black Nach einer Weile fing Taylor seine Predig,
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an, und während er auf eine treffliche, witzige,

sarkastische Weise den alten närrischen König

schilderte,der da einen ungerechten undgottlosen

Krieg gegen sie und ihre Landsleute führt, sie

ihrer Rechte beraubt und in Ketten undBanden

in Gefangenschaft hält, schwebte allen Anwesen

dender alte KönigGeorg III. vonEngland vor

Augen; alle befürchteten die schlimmsten Folgen

für sich und Taylor, im Falle die von Beamten

belauschtworden, und diese ihre Besorgnißthat

sich auf den Gesichtern. Aller mehr und mehr

kund. Plötzlich hielt Taylor einen Augenblick

inne undjagte dann: „Ihr denktwohl, ich meine

den König Georg ; allein dem ist nicht so, ich

meine den Teufel.“ Diese unerwartete Wen

dung schlug ein, seine Mitgefangenen, gerührt

von der Schilderung, erkannten die Macht des

Satans, in welcher sie sich befanden, unddie

BeamtendesGefängnisses konnten Taylor nichts

anhaben. Dieseswarder Anfang eines öffent

lichen Wirkens; esgereichte den Mitgefangenen

zum Segen, und wurde auf ihr Ansuchen wäh

rend des Restes der Gefangenschaft fortgesetzt,

wobei er seine mit Schnelligkeit sich entwickeln

den Gaben aufdas Beste gebrauchte.

Am Schluß des Krieges und nach erlangter

Freiheit, kehrte Taylor nach Boston zurück, gab

das Seeleben auf und suchte irgend eine Be

schäftigung, welche ihmGelegenheitgeben würde,

richtig und fertig lesen zu lernen und für Jesu

zu zeugen. it seinem ersparten Gelde kaufte

er sich einen Haufirwagen, etwas Blechgeschirr

und zog im Lande umher, Lumpen und altes

Eisen für Blechgeschirr und Geld eintauschend,

wobei er predigte und betete, wo immer sichGe

legenheit dazu darbot.

Im Jahre 1814 wurde er in der Nähe von

Lynn mit einer Wittwe Namens Sweetzer be

kannt, welche eine kleine Farm besaß. Die Be

kanntschaft wuchs bald zur Freundschaft und

bewog diese gütige Frau, den Taylor zu ver

anlassen, sein Hausieren aufzugebenund die Ver

waltung ihrer Farm zu übernehmen. Taylor

verständigte sich hiezu, machte es aber zur Be

dingung, daßFrau Sweetzer ihn lesen lehren

müsse, worauf sie auch mitFreuden einging.

Im Jahre 1815, im Alter von 22 Jahren,

unternahm er die Schwierigkeiten seiner Selbst

bildung; eine Arbeit, die ihm schwerer wurde,

als wie die Arbeit aufder Farm; dabei wartete

er aber mit feinem Predigen nicht, bis er sich

dazu geschickt glaubte, nein, Frau Sweetzer er

laubte ihm in ihrem Hause Versammlungen

zu halten, welche er auch gleich jenen im Ge

Im Frühjahre 1817, während er in dem

„Rock SchoolHaus“,wohindie Versammlungen

verlegt worden waren, jeden Sonntag Abend

auf eine derbe und mächtigeWeise predigte und

Viele zu Jesu brachte,wurde er mitAmosBin

ney, einem wohlhabenden und liberalen Metho

disten bekannt, welcher seine Gaben und den

jehend, ihn auf seine Kosten in das

„NeuMarketSeminar“, die einzige Erziehungs

anstalt der Methodisten zu jener Zeit, andte.

Für einen Studenten wie Taylor wären nun

die Anfangsgründe der englischen Sprache das

Paffende gewesen; allein anstatt seine Zeit auf

das Buchstabieren, Lesen und die Regeln der

Grammatik zu verwenden,warf er sichaufPhi

losophie, Astronomie und andere höhere Wissen

schaften, und rang mitdenselben während sechs

Wochen wie ein Held; doch mehr und mehr von

dem RufezumPredigtamte gedrängt, verließ er

am Ende des Termins die Schule, nachdem er

in dieser kurzen Zeit die höchste Auszeichnung

erreicht hatte und bestimmtwurde, die Schluß

rede zu halten. Von dieser Zeit an machte er

sich keiner weiteren Schulerziehung oder Ein

schränkung schuldig. Im Jahre 1819 thatTay

lor zwei Schritte, die ihn nie gereuet haben;der

eine war, daß er sich der Neu-England-Con

ferenz anschloß, und der andere, daß er sich mit

einem frommen und gottesfürchtigen Fräulein

Namens Deborah Millet verehelichte.

Taylor war während eines ganzen Lebens

ein sehr vergeßlicher Mann, was ihm auch

manche Unannehmlichkeiten bereitete. Ein Bei

spiel hiervon. Eines Tages bot sich ihm als

Prediger die Gelegenheitzu einem guten Werke;

er machte sich daran, und nachdem dasselbe voll

bracht war, bestieg er eine Anhöhe, von der aus

die Massachusetts Buchtzu übersehen war. Hier

legte er sich auf einen Felsen nieder und richtete

feinen Blick von Hingham über den Meeres

spiegel nachMarbelhead,wo seine Brautwohnte,

und fing an auszurechnen, wie viele Tage es

noch bis zu seinem Hochzeitstage seien, und fand

zu seinem Schrecken, daß dieser Taggerade der

zu seiner Hochzeit festgesetzte sei. Hier lag er,

wie er später selbst sagte, auf einem Felsen aus

gestreckt, während seine Braut20Meilen jen

seit der Bucht jeden Augenblick auf ihn wartete.

Er hatte diesen Tagganzundgarvergessen. Was

nun zu thun, fliegen konnte er nicht, ein Boot

war nicht zu haben und die Entfernung umdie

Bucht war 40Meilen. Unzufrieden mit sich

selbst machte er sich aufdenWegzu seiner Hoch

zeit und gelangte den nächsten Tag zu einer

fängniffe hielt. Bald war er jedoch so weit ge- Braut, die sich zwar sehr gekränkt fühlte, allein

kommen, daß er selbst fertig lesen konnte und

keinen Vorleser mehr brauchte. Ueber der Bibel

aber ihn auchzu sehr liebte, um ihm nichtzu

verzeihen, und nachLeib und Seele sichihm und

und Doddrige's „Notizen“verbrachte er von nun seiner Mission zu widmen. Sie vergab ihm,

an alle Zeit, die er erübrigen konnte. obgleich es ihr klar sein mußte, daß die Ver
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bindung mit einem so vergeßlichen Manne keine

geringe Quelle der Prüfung,der Liebe und Ge

duld einer Frau sein würde. Dieser frommen 

Seele verdankte Taylor in einemgroßen Grade

seinen ferneren Erfolg.

II. Taylor als Hafen-Missionar,

mit dem Beinamen Vater.

Wo immer Taylor stationiert gewesen, da

zeigte er auch eine innige Besorgniß um das

eistliche Wohl der Seeleute. Er benutzte jede

elegenheit, um Versammlungen auf

zu halten, besonders auf solchen, welche im Be

griffe standen, in die Seezu stechen. Alsdaher

im Jahre 1829 an ihn der Ruf erging, die

Stelle eines Hafen-Missionars in Boston anzu

nehmen, ging er mitFreuden darauf ein. Die

Methodisten in Boston hatten nämlich zu dieser

Zeit eine Kapelle, welche in Folge einer neu er

bauten Kirche unbenutztdastand,und beschlossen,

dieselbe zum Wohl der vielen Seeleute zu ver

wenden. Die Methodisten,damals arm anGeld,

hatten den rechten Mann für die Stelle und die

Unitarianer, reich an Mitteln, vereinigten sich

und gründeten eine benennungslose Boston

Hafen-Mission, und gaben der Kapelle, welche

den Methodisten für 82000 abgekauft wurde,

den Namen „Seemanns Bethel“.

Hier, von Jahrzu Jahr seine Bestallung von

einem der Bischöfe der Methodisten-Kirche er

altend, wirkte Taylor43 Jahre, nämlich vom

ahre 1829 bis 1871. Hier erhielt er mitder

eit den Beinamen „Vater“ und seine Frau

„Mutter“ Taylor. Seine Wirksamkeit war eine

höchst segensreiche. Zudem ersten Gottesdienste,

den er in dieser Stellung hielt, erschien ein leicht

fertiger, alles Göttliche verachtender, ungläubi

ger Mann. Er hatte einen Traum gehabt, in

welchem er einen in die Stadt gekommenen

Fremdling gesehen, und aufgefordert worden

war, hinzugehen und ihn predigen zu hören.

Der gute Geistder Gnade mahnete ihn, er ging

ur Kapelle, und als erdesVaters Taylor an

wurde, rief er aus: „Das ist der Mann,

den ich im Traume gesehen habe.“ AmSchluffe

desGottesdienstes ging er vor an den Altar, um

zu beten und für sich beten zu lassen undwurde

die erste Frucht von Vater TaylorsArbeit in

Boston. DieVersammlungen nahmen von Tag 

zu Tag zu, so daß bald ein Neubau 

wurde, welcher im Jahre 1833 in dem

824.000kostenden„SeemannsBethel“imNorth

SquarezuStandekam. VaterTaylorgab jedem 

einzelnen Theile seines Bethels einen zum See- 

wesen gehörenden Namen ; er war darauf be- 

dacht, daß eine „Jungens“, wie er die Seeleute 

nannte, immer die besten Sitze hatten. Die

Landleute wies er auf die Emporkirche oder

unter dieselbe, damit sie ihm aus dem Wege

seien. Beim Predigen ging er auf seiner langen

Platform, gleicheinemKapitänauf seinemVer

decke, aufund ab und predigte zu seinen „Jun

gens“ in „Salzwasser-Englisch“, daß es ihnen

schien, als fühlten sie das Schaukeln desSchif

fes, und als hörten sie dasSäuseln desWindes

und Heulen des Sturmes im Takelwerk des

Schiffes, währenddem sie doch auffestem Land,

im Bethelin Boston saßen.

Eswäre ein hoffnungslosesBemühen, Vater

Taylor alsPrediger wahrhaftzu schildern; er

war einzig in seiner Art, daher auch unver

gleichbar. Er war durch und durch ein See

mann, von der Vorsehung zur Arbeit unter den

Seeleuten erlesen, und sein vorangegangenes

Leben dieVorbereitungfürdiese wichtigeArbeit.

Die See und die Gnade waren die zweiHaupt

elemente dieses Gottesmannes. Beide gewann

er durch Erfahrung; beide hatten ihren Wohn

sitz in ihm; fügen wir zu diesen Beiden noch ein

Drittes, nämlichdie Kraft und Gabe, diese bei

den Elemente so in Worten zu schildern, daß

man dieselben sehen, hören und fühlen konnte,

so haben wir die dreiAnhaltspunkte zur Schill

derung des Mannes als Prediger. Predigten

von ihm sind keine vorhanden, was wohl auch

um so besser ist, denn ein jeder Versuch, eine

derselben zu berichten, hätte nur dazugedient,

den Prediger zu verkleinern. Was vorhanden

ist, sind Bruchstücke aus seinen Reden, welche

ausdem Gedächtniffe niedergeschrieben wurden.

Wir lassen hier einige folgen.

An einem Sonntage wollte er seiner Matro

fen-Versammlungdie Erlösung durch Christum

deutlich machen. Er fing mit der Schilderung

eines Sturmes auf dem Meere an, gingdurch

die verschiedenen Stadien desselben durch. In

Mitte desSturmes schilderte er ein Schiff, das

mit den Wogen kämpfte und vom Sturme der

Küste zugetrieben wird. Die Masten brachen,

die Segel riffen, das Ruder ging verloren, das

Schiff bekam einen Leck, das Waffer drang ein

und es fingan zu sinken. Sich über seine Kan

zel biegend, einen ruhigeren Ton annehmend,

sagte er halblaut:„es sinkt tiefer, tiefer, tiefer.“

Die Augen der ganzen Versammlung ruhten

auf ihm, sie schien kaum zu athmen. Plötzlich

seinen Blick auf den entferntesten Theil der

Kirche richtend, rief er aus voller Macht: „ein

Rettungsboot! ein Rettungsboot!“dann einen

Blick aufdie Versammlung richtend, welche sich

von den Sitzen erhoben hatte, und nach dem

Rettungsboote blickte, rief er mit ausgebreiteten

: „das Rettungsboot ist Christus, unser

err.“

Bei einer Mäßigkeits-Versammlung, welche

die Damen in Charlestown im Jahre 1843ver

anstaltet hatten, und zuder auch Vater Taylor
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eingeladen war, soll er sichüberdenGegenstand, Wichtigkeit der Opferwilligkeit und beleuchtete

der besprochen wurde, folgend ausgesprochen - einen Text, indem er schilderte, wie der Reis

haben: „Hier ist das abscheuliche System, um im Süden gefäetwerde,wobeider Säende knie

uns zu quälen und zu peinigen, obgleich wir tief in das Wasser geht, um zu säen. Am

seine Schändlichkeitdermaßen geschildert haben, Schluß der Predigt wurde Vater Taylor er

daß sichder Teufel selbstdesselben schämen muß.

Ichglaube fast, er schämt sich auch desselben; 

allein hier sind seine Diener um uns her, die

mehr Trotz und weniger Scham besitzen als

wie ihr Meister. Ja, hier, so wie auch drü

ben in dem großen Boston, dem „Athen Ame

rikas“, wo die Kirchthürme wie die Mastbäume

in unserem Hafen gen Himmel ragen, ist die

Maschinerie zur Heranbildung von Trunken

bolden; dieses Seelen verderbende Geschäft ist

von der Kneipe am Strande, um meine armen

Seejungens zu ruinieren, bis zu der großen

Brennerei im „Still Haus Squär“ im Gange,

übt seinen verderbenden Einfluß selbst an des

Herrn Tag aus und läßt den Rauch der

Qual aufsteigen. Eure Frauen und Töchter

streifen am Sonntage auf ihrem Wege zur

Kirche mit ihren Sammt- und Seidenkleidern 

an den Lippen der geöffneten Rachen

Trinkhöllen vorüber. Eure Armenhäuser und

Gefängnisse sind angefüllt mit den Opfern

dieses verruchten Branntweinhandels und die

Wohnungen und Herzen eurer Frauen und

Mütter sind des Kummers voll; und frägt

man, was gegen dieses Uebel gethan werden

könne, so hört man die Antwort, es sei nichts

dagegen zu thun. „Nichts dagegen zu thun;“

undüber die Platform hingehend, und aufdas

inder Nähe stehende Monument weisend, setzte

er fort: „dort ist Bunker Hill und nicht sehr

weit von hier ist Lexington und Concord, wo

eure Väter für ihre Rechte fochten und bluteten,

ihr blickt auf ihre Denkmale und rühmt euch

ihres Heldenmuthes und sagt uns, wir müffen

unsin die Besteuerung und die Qualen dieses

verruchten Handels fügen, es sei nichts dagegen

zu thun; und doch vermochten eure helden

müthigen Vorväter eine ganze Schiffsladung

Thee dazu zu verwenden, um Seiner britischen

Majestät eine Tasse Theezubereiten undihr soll

tet nicht im Stande sein, eine Branntweinflasche

zu verstopfen. Hah!“

So wunderbar undtrefflichwie Vater Taylor

in seinem Predigen und Ermahnen gewesen, so 

war er es auch in seinem Beten. ft hielt er

mitten in seinem Gebete inne, fing anzu erklä

ren oder zu ermahnen und setzte dann ein Gebet

wieder fort.

Während der Sitzung der New York-Con- 

ferenz im Jahre 1842 predigte Dr. Capers,

nachheriger Bischof der südlichen Meth. Kirche, 

über die Worte: „Laß dein Brod über das

Waffer fahren, so wirstdu es finden auf lange

Zeit.“ Der Prediger betonte besonders die

sucht, mitGebetzu schließen, was er in folgen

denWorten that: „OHerr, segneden Prediger,

der diesen Morgen zu uns gepredigt hat. Wir

danken Dir, daß er nicht nur aus einer warmen

Gegend, sondern auch mit einem warmen Her

zen zu uns gekommen. O Herr, der Prediger

hatunszwardie Haut abgezogen, allein bewahre

unsvor dem Verkriechen und dem Ausflüchten.

Herr, hilf uns gleich Männern es zu dulden,

denn du weißt, daßwir es verdient haben. O

Herr, verglieb uns uns unsere Kargheit, vergieb

uns diesmal, so wollen wir ferner alle nöthigen

Opfer bringen. Wir wollen nicht nur bis an

die Knie, sondern bis an den Hals, ja bis an

dasKinn indas Waffer waten, nur, Herr, er

jäufe uns nicht, obschon wir es verdient haben.

Schone unser Leben, wir bitten Dich.“

Wie in seinem Predigen und Beten, so war

er auch in persönlichen VENIN

ihm dieselben nöthig schienen. Ein Beispiel

hievon: Ein Fremder, welcher eine seiner Ver

jammlungen leitete, erzählte unter andrem auch

von einem gottlosen Manne, der einige Tage

zuvor durchdie Explosion einer Pulvermühle in

die Luftgeschleudert wurde, sehr beschädigt zur

Erde fiel, und erst kurz vor seinem Ende noch

Gott sein Herz gegeben habe. Der Redner

schloß mit den Worten, „und nun, wer ist nicht

bereit mit einem der Frommen des altenBun

des zu sagen: Laß mich sterben den Tod des

Gerechten und lasse mein letztes Ende sein wie

dieses“(englischer Text). Vater Taylor erhob

sich sofort und sagte: „SolchesZeuggestatte ich

nicht in diesem Altare. Ich hoffe, keiner meiner

Leute beabsichtiget sein Lebenlang dem Teufel

zu dienen unddann ihn mitdem letzten Althem

zuge zu betrügen. Vielleicht bekommt keines

von uns die Gelegenheit durch eine Pulver

mühle-Explosion in die Luft gesprengtzuwer

den. Der Fromme des alten Bundes, von dem

wir gehöret haben, war Bileam, der gemeinte

Schuft, von dem im Alten oder Neuen Testa

mente die Rede ist, und nun hoffe ich, daß wir

nie wieder etwas von Bileam, noch von seinem

Esel hören werden.“

Verließ Jemand den Gottesdienst vor dem

Schluffe, was bei solcher gemischten Zuhörer

schaft oft vorkam, so mußten solche, ehe sie den

Ausgang erreichten, Bemerkungen wie folgende

hören: „Leichte Waare schwimmt schnell. Er

hat so viel er tragen kann. Geht nur, kleine

Gefäße sind bald voll.“

In seiner alten „Werkstätte“, wie er sein

Bethelnannte, hatte er eineAnzahl ebenso merk
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würdiger Personen als Mitarbeiter. Unter

diesen war eine stattliche und schöne Frau, die 

mit ihrer sanften Stimme durch ihren Gesang

' viel zu dem segensreichen Wirken ihres

annes beitrug, und mancher Seemann be

kannte, daß er das Heil seiner Seele, nebstder

Gnade Gottes, dem lieblichen Gesange derMut- 

ter Taylorverdanke. AnVater TaylorsBethel

nahmen zwar alle Kirchenbenennungen Antheil,

allein in Lehre und Regel war er bis zu seinem

Ende ein entschiedener Methodist und scheuete

sich nicht dieses in den verschiedenen Angriffen,

welche auf ihn gemacht wurden, deutlich zu

offenbaren.

Alsdas Alter anfing sich fühlbar zu machen,

so bemühete er sich auf dasAleußerste, die Be

schwerden zu bekämpfen; es hatte den Anschein,

als wolle er sie besiegen, anstatt von denselben

besiegt zu werden, doch endlich mußte er im

Januar 1868 sein Kommando über das „Be

thel“, welches er 43 Jahre lang geführt hatte,

gegen seinen Willen niederlegen. Während

diesen Jahren verhalf er hunderten von See

leuten zum Heil ihrer Seelen und ohne dasge

ringste Bestreben von seiner Seite wurde er

einer der bekanntesten Männerder Welt.

Im Laufe dieses Jahres entschlief seine treue

Lebensgefährtin selig im Herrn; sie starb am

23. Juni 1868im Alter von 74 Jahren und

von diesem Tage an wurde er, trotz allem was

Liebe und Pflege thun konnte, immer sehn

süchtiger nach dem Hafen der ewigen Ruhe, in

die er auch am 6. April 1871 einzugehen ge

würdigt wurde.

Vater Taylor war bis zu seinem Ende ein

Seemann und Prediger, und über ein interes

santes Wirken ließe sich noch vieles Erbauliche

und Lehrreiche mittheilen; allein wir wollen mit

nur noch einer interessanten Begebenheit, welche

die vorherrschende Leidenschaft seiner Seele

offenbart, zum Schluffe kommen.

Am Morgen des zehnten Tages vor seinem

Tode fühlte er sich stark genug, um sich anzu

kleiden und in seinem Zimmer einige Minuten

auf- und abzugehen. Bei diesen Bewegungen

erblickte er einen alten Mann,der mit wankenden

Schritten mit ihm in gleicher Richtung ging;

ohne zu merken, daß die vermeinte Person er

selbst war und durch einen Spiegel wiedergege

ben wurde und ohne sich selbst zu erkennen, ging

er auf den Mann zu, begrüßte ihn nach seiner

gewöhnlichen Weise sehr freundlich und sagte:

„Werther Herr! mein lieber Herr, Sie sind ein

betagter Mann; von Ihnen ist nur noch wenig

übrig, allein Jesus ist bereit Sie jetzt noch an- 

zunehmen und Sie zu retten. Kommen Sie

jetzt zu Jesu, er will. Sie retten.“

Durch die Anstrengung, einen Sünder mehr

zu Jesuzu führen, sank er aufdasSofa nieder

und verlor den Fremden aus seinen Augen.

Seiner Haushälterin rufend sagte er, als sie

gekommen war: „Sally, komm näher. Der

alte Mann wußte nichtgenug, um seligzu wer

den, er war so unbeweglich wie ein Pflock, als

ich zu ihm sprach.“

Tage später sah er auf einem ähnlichen

Gange den alten Mann wieder, den er wieder

freundlich grüßend also anredete: „Es ist

eine sehr späte Stunde, allein Jesus kann und

will. Sie retten, machen Sieden Versuch;“ von

Schwäche wieder auf dasSofa niedergefunden,

rief er seiner Haushälterin und jagte ihr:

„Sally, der alte Mann ist ein Ungläubiger, er

will seine Seligkeit um keinen Preis;“ und über

diese Herzenshärte dieses eines vermeinten Zu

hörers trug er sichtbar Leid. Von dieser Zeit

an verlor er seine Besinnung, konnte seine

Freunde nicht mehr erkennen undwurdedarüber

mit sich selbst unzufrieden.

Einmal brach er in die Worte aus: „O, ich

bin ein alter Mann und weißgar nichts.“ Auf

die Frage von seiner Wärterin gestellt, ob er

Jesu kenne, antwortete er: „Oja, Jesum kenne

ich, ich kenne Jesum.“

Blicke in das Sonntagschulwesen

Peutschlands.

Von C. Weiß in Berlin.

-

W) Sonntagsschule in Deutschland hat ihre

besonderen Kämpfe zu bestehen. Es ist

den Lesern bekannt, durch welche Stürme

unsere eigenen Sonntagsschulen zu gehen hatten.

Aber noch heute können sie sich nur ausbreiten

und halten unter dem größesten und regten

Fleiß unserer Mitarbeiter. Vom Königreich

Sachsen wollen wir gar nicht reden, in welchem

uns nur Sonntagsschulen mitdenKindern förm

lich aus dem Verband der Staatskirche ausge

tretener Mitglieder gestattet sind. In Würt

temberg ist zwar die Macht der kirchlichen Geg

ner seit der jectischen Trennung der Kirche vom

Staat gebrochen, aber inder Regel ist der Pa

stor doch wieder zum Schulinspektor gewählt

und macht als Solcher sein Recht geltend. So

hatten wir in L. eine blühende Sonntagsschule,

die von Sonntag zu Sonntag wuchs. Der

Schulinspektor aber ging regelmäßig,wann das

Kindlein zu gedeihen begann, in die Schul

klaffen, ließ Kinder, welche die Methodisten

Sonntagsschule besuchten, aufstehen und hervor

treten und verbot denselben ernstlich den weite

ren Besuch mit der Drohung, „sie würden sonst

nicht confirmiert.“ Die Lehrer wurden auch

V
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dahin instruiert und ein Terrorismus ausgeübt, wieder eröffnen ließ, sandte der Polizeikommissär

der eines andern Zeitalters würdig gewesen seine Kinder selbst hin und heute besteht jene

wäre. Wann die Luftdann wieder rein war, Sonntagsschule noch.

machten sichdie eingeschüchterten Kinder herbei. In Braunschweig eröffnete im Jahr 1868

Nicht selten werden sie auch gestraft durchHin- im Hause desdabei anwesenden und betheiligten

absetzen und auch körperliche Züchtigungen wur- Herrn Pastor Jeep die erste Sonntagsschule mit

den ihnen deshalb schon zu Theil. Unter sol- sieben Gruppen. Als sie wuchs und sich be

chen Verhältnissen ist es ein Wunder,daß unsere merklich machte, wagte esderBürgermeisterdie

Sonntagsschulen gedeihen und es mußdoch eine selbe zu verbieten. Das Amt und Haus des

Sehnsucht in Kinderherzen liegen, die gestillt Pastors konnte die gute Sache nicht schützen.

wird in unseren Sonntagsschulen, daß sie sich. Aber sie flog nicht auf. Die tapferenSonntag

immer wieder unter allen Widerwärtigkeiten schullehrerinnen versammelten eine jede ihre

herbei finden. Gruppe in ihrer eigenenWohnung. Nach einem

Aber auch die kirchlichen Sonntag- | Jahr treuer Ausdauer trat man wiederzusam

fchulen haben ihre Kämpfe. Schon der men und hielt Sonntagsschule mitdestogrößerem

Name an und für sich hatte gegen den aufder Eifer. Dieselbe zählt jetzt 20 Sonntagsschul

Bremer -Conferenz vorgeschlagenen Namen: Lehrende und400Kinder.

„Kinder -Gottesdien st“ einen schweren In Weimar entstand 1876 nach lang

Kampfzu bestehen. Manwollte zwardie Sache - jährigen Bemühungen eine Sonntagsschule mit

selbst beibehalten, den Ursprung derselben aber - anfangs 15 Lehrenden und 150Kindern,denen

zurückleiten auf die Reformationszeit und die Sonntags von der Frau Großherzogin die

schon zu Luthers Zeit eingeführten Kinder- | prachtvollen Säle ihrer Kleinkinderschule ein

katechisationen. Aber jene waren gezwungen, waren. Die protestantenvereinliche

diese sind freiwillig; jene nur vom Pastor ge- tadtgeistlichkeit suchte ihr aber entgegenzuwir

leitet, diese mit Laienkräften versehen und in | ken durch Errichtung eines sogenannten Kinder

Gruppen eingetheilt; und wenn in Deutschland - gottesdienstes inder Stadtkirche ohne Laien. Die

schon seit 350 Jahren „Kinder-Gottesdienste“ | Kinder wurden in den Alltagsschulen dazu auf

waren, während die englischen Sonntagsschulen | gefordert und kamen mitAch und Weh bis auf

erst 100Jahre alt sind, so fragt man billig, | 700 hinauf. Die Sonntagsschule aber be

wo ist deren Frucht? schränkte ihre Sitzungen auf die freibleibenden

Der gute Sinn hat übrigens den Sieg da- | Sonntage. Jetzt wird dieselbe in der Dom

vongetragen und in Erlaffen der Oberkirchen- | kirche vom neuen Hofprediger gehalten und

behörden heißt es nach wie vor„Sonntagsschule“ | 26 Sonntagsschullehrende mit300Kindern be

und mehrere Sonntagsschul-Conventionen haben | theiligen sich daran. Am schlimmsten erging

beschlossen,diesenNamenbeizubehalten. Somit | es der Sonntagsschule in Nürnberg. Die 17

bleibt der Zusammenhang mit der übrigen | Sonntagsschullehrerinnen wurden mit Vor- und

Sonntagsschulwelt außerhalb Deutschlands ge- | Zunamen in den Blättern genannt und vor

wahrt und wir hoffen, dieselben werden, wenn ihnen gewarnt, ja die Vorsteher und2Pfarrer

einmal erstarkt, Fühlung suchen mit andern - wurden vorGerichtgezogen. Sie wurdenglän

Ländern und es den „Secten“zu danken wissen, | zend freigesprochen. Im Herbst 1880 konnten

daßwo dieselben eine „Sonntagsschule“ gründe- | 6 Sonntagsschulen mit 45 Sonntagsschullehrern

ten, die sich genöthigt sahen, auch eine anzu- | und600Kindern ihr siebentesJahresfest feiern.

fangen. So hat diese unerhörte Neuerung begon

Herr Bröckelmann in Heidelberg giebt nun nen und sich in Deutschland Bahn gebrochen.

in einer Vertheidigung einen sehr interessanten. Die preußische Oberkirchenbehörde hat dieselbe

Bericht im „Sonntagsschulfreund“ und da der- empfohlen, in andern Ländern wird man nach

selbe gute Blicke in die Kämpfe auch der Sonn- folgen.

tagsschulen der Landeskirchen thun läßt, so sei | Am besten gedeiht die Sonntagsschule in Bre

den Lesern davon einiges mitgetheilt. men. Aus der Einen, welche unser fel. Br.

Als im Jahr 1863 Herr Bröckelmann als Jakoby 1849 einführte, sind jetzt 14 mit3500

Begleiter von Wm. Woodruff aus New York Kinder geworden. Zwar kann unser „Vater

Deutschland durchreiste, um die Sonntagsschulen land“den Vergleich mit England und Amerika

zu empfehlen, hielt man ihnen entgegen, „das noch lange nicht aushalten, aber esist „auf der

sei eine unerhörte, völlig über- Besserung.“

flüffige, ja bei uns ganz unmög

In Cöln ließ die Polizei die Sonntagsschule

schließen, indeiß, als der um Abhilfe angerufene

Kultminister sie alsbald alszu Recht bestehende
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Aoth und Hilfe

s war ein grimmig kalter Winter. Wenn

Jemand auf der Straße ging, knisterte es

im Schnee, wie wenn man Glasscheiben

zertritt; undwas nicht wohlhabende Leutewaren,

bei denen wollten am hellen MittagdieFenster

scheiben nicht aufthauen. So war's auch in

Antwerpen, der großen Stadt, die im

Holländischen liegt. In dieser Stadt giebt es

neben schönen, prächtigen Straßen auch enge,

elende Gaffen mit finsteren Häusern, aus denen

die Armuth aber dochganz hell herausschaut.

In einer solchen Straße war ein Haus, und

in dem Hause eine Kammer, und in der Kam

mer wohnte eine bitterarme Familie. Es war

in der Kammer so kalt wie aufder Gaffe. In

einem'Bett mitten in derKammer lag

ein krankes Kind; es sah aus, als werde es bald

in ein anderes Bett gelegt, wo man nicht mehr

hungert und friert. Daneben saß eine junge

Frau und hatte beide Hände vor dem Gesicht;

sie war ärmlich und frostig gekleidet, sehr ärm

lich und frostig. Ich weiß nicht, was sie da ge

macht hat; aber ihre Hände waren naßunddas

Gesicht auch,–vielleicht hat sie geweint.

Auf einmal rief es vom kalten Ofen her:

„Mutter, liebe Mutter, ich hab' so großen Hun

ger!“ Es war ein Büblein zwischen fünf und

sechs Jahren, das so rief. Aberdie Mutter sagte

nichts und blieb wie todt sitzen. Da fingdas

Kind wieder an und sagte: „Ach,gieb mir doch

nur ein kleines Stücklein Brod; ich kann's nicht

mehr aushalten, sei doch so gut!“

Und nun schaute die Mutter auf mit einem

Blick, den man fastnur sehen kann,wennEinem

fein Todesurtheil verlesen wird, und jagte :

„Hans, sei doch umGottesWillen still; ich sterbe

ja selber beinahe vor Hunger!“

Aber der Hans fing wieder an: „Gieb mir

doch nur ein ganz kleines Stückchen–ich bitte!“

UnddieMutter hielt's nicht länger mehr aus,

griff unter das Bett, langte ein kleines Kreuzer

brödchen hervor und sagte: „Da hast du es!

Ich habe es aufgehoben, um deinem Schwester

eine Suppedavonzu kochen, aber das arme

chäfchen wird's wohl nimmer nöthig haben.“

Der Hans sprang darauf los wie ein junger

Wolf–und doch, als er gierig die eine Hälfte

gegessen hatte und der Appetit noch gewachsen

war, brachte das Kind die andere Hälfte der

Mutter zurück, und sagte mit leiser Stimme :

„Da, ich habe es für das Schwesterchen auf

gespart!“ Dann ging er hinter den Ofen.

Eine halbe Stunde darauf kam der Vater

zurück, schaute die Frau mit tiefer Betrübniß an

und „Therese, wir sind doch recht un

glücklich. Den ganzenMorgen hab' ich mit mei

nem Schiebkarren an der Eisenbahn gestanden

und habe keinen Kreuzer verdient. Ich wollt",

ich wäre todt!“

Unterdessen sagte Hans: „Vater, ich hab' so

argen Hunger, hastdu kein Brod mitgebracht?“

Da schaute der Vater das Kind so finster an,

daß es erschrocken sagte : „Sei nicht böse, Vater,

ich will's nicht wieder thun.“

Und alsder Vater auch nochdaskleinste Kind

sah, wie es in den Tod hinüberliechte, da wollte

seine Seele untergehen in unendlichemSchmerze,

und umsonst suchte er einen Ausweg aus dieser

Noth. Endlich sprach er: „Ich weiß jetzt nichts

mehr, als ich verkaufe bei der Versteigerung

unseren Schiebkarren.“ Und das war doch das

einzige Werkzeug, womit der arme Mann sonst

sein Brod verdiente.

An jedem Freitag aber wird in Antwerpen

aufdem Markte Auction gehalten, zu der Jeder

bringen kann, was er will. DerManngabdem

Ausrufer seinen Schiebkarren und wartete, ent

jetzlich traurig, bisdie Reihe an ihn kam. Da

gingen gerade zwei vornehme Damen über den

Markt, und die eine sagte zur anderen : „Sieh

nur, wie der Mann dort gar so traurig undver

stört aussieht!“ und sie blieben stehen in seiner

Nähe. Sie hörten nun, daß ein Bekannter mit

ihm redete, was er da thue, und erfuhren so

seine Noth. Da hatten die beiden gleich ihren

Plan gemacht. Sie boten mit aufden Schieb

karren und kauften ihn für 27Franken. Alles

verwunderte sich und lachte, daß so vornehme

Frauen einen Schiebkarren kauften; die aber

ließen sich nicht stören. Siezahlten die27Fran

ken und baten den Mann, er möge ihnen ihr

Eigenthum nach Hause fahren, sie wollten ihn

besonders dafür bezahlen. Der aber wollte An

fangs nicht, weil er ein nöthigesGeschäft habe;

er wollte nämlich etwaszu essen kaufen für seine

hungernde Familie. Da sie ihm aber sagten, er

solle nur nach einer Wohnung fahren, dort

wohnten sie auch, that er's; da kauften die Da

men Brod, Holz und Fleisch und luden es auf

den Schiebkarren.

Als sie an das Haus des Mannes kamen

und der meinte, er werde noch weiter fahren

müssen, nahm er seinen Hut ab und sagte:

„Erlauben Sie mir, daß ich einen Augenblick

einkehre!“

Die Frauen gingen ihm nach bis in seine

Kammer und sahen dortdas entsetzliche Elend.

Die Frau lag wie todt amBoden undderHans

rief: „Mutter,gieb mirzu effen!“ Der Mann

meinte, seine Frau sei todt, und fing bitterlich

an zu weinen. Allein eine der Frauengab ihm

Geld und hieß ihn schnell Wein holen; der

brachte die Frau wiederzum Bewußtsein. Dann

zündeten sie Feuer an undgaben dem Kinde zu

effen, und das schaute mit holder Freude die
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freundliche Geberin an. Nun erst sagten sie dem Was sagstduzu dieser Geschichte? Ich sage:

Manne: „Der Schiebkarren und Alles was|Esgiebt keine größere Lust aufErden, als wie

darinnen ist, gehört euch; und ihr sollt kein sol

ches Elend mehr leiden. Wir wohnen da und

da, kommt nur einmal hin, so oft ihr nichts

UeN11 er

träumte ; er konnte kein Wort reden, sondern - unter diesen meinen

habt.“ Dem Manne war's, wie

nur große Thränen weinen.

ein Engel in der Noth zu kommen und mit sei

nem UeberflußHülfe und Freude zu bringen in

die Hütten der Armen. Dein Heiland aber jagt

Matthäi am 25.: „Was ihr gethan habt einem

geringsten Brüdern, das

habt ihr mir gethan.“ Stolz.- Y

Sonate sind nun verfloffen, seit

- die Bewohner von Airolo

riefen: DerGotthard istbe

- graben, es lebe der Gott

- hard-Tunnel! Eine große

Süden hatte sich am ersten

Tage des JahreszurFahrt

"Tagreisen auseinander entfernt

waren, konnten sich nun innerhalb

Menge von Norden und

- durchden Tunnel entschlos

RS-fen, und Nachbarn,die sonst halbe

und ganze oder wohlgar mehrere 

einer einzigen Stunde begegnen. [ dem

Vom Gotthard.

anderen Seite des Tunnels wieder per Fuhre

weiter befördert wurden. Teufelsbrücke und

Urnerloch galten bis jetzt für kühne Werke der

Wegekunst; ihr Ansehen muß demjenigen des

Werkes weichen,dasweit unter ihnendenSüden

mitdem Norden verbindet. Glücklich, wer noch

zuFußdas 180Fuß lange Loch passieren konnte;

wie manche wurden im Laufe der Jahre von

Lawinen zugedecktundtodt hervorgezogen! Hatte

man diese Mühsale passiert und war man in die

Ebene und in die Herbergen von Andermattge

langt, so sah man sich dort oftvon mannshohem

Schnee umgeben. Oft mußte man hier oder auf

ospiz tagelang auf besseresWetter warten

Die Freude– schreibt man der

„Allg. Ztg.“–ist nicht unberech- 

tigt. Noch in den letzten Tagen 

vor Eröffnung des Tunnels hatte 

der Gotthard seine Macht fühlen -

und sich die Zeit, so gut esging, mit Lesen,

Spielen, Plaudern und anderer Kurzweilver

treiben. Je weiter man gegen die Höhe desGe

birges vorrückte, desto gefährlicher wurden die

Schneestürme, „Gureten“genannt. Wenn das

lassen. So oft die emsigen und -

fleißigen „Ruttner“den Paß jäu

berten, so oft bewarfihnder rauhe Winter wie

der mit ellenhohem Schnee und machte die

Schellengeklingel der Pferde, der eintönige Ge

fang der Führer noch einige Poesie in die lang

fame Fahrt gebracht hatten, so sah sich der Rei

sende plötzlich in dichten Schneefallgehüllt. Bald

hatten die eisigen Nadeln sein Gesicht blutigge

riffen, wenn er nicht so vorsichtig gewesen, es

frostigen Höhen durch grausige Stürme unzu

gänglich. Mußte doch am Tage der Eröffnung | ris

des Tunnels durch hunderte von Männern mit mit einem Schleier zu schützen. War man end

Schaufeln und Schlitten der Schnee in Airolo lich aufdem Hospiz angelangt und erlaubte die

weggeschafft werden! Wer je im Winter oder Witterung einigermaßendie Weiterreise, soging

im Frühjahr die Reise über den Gotthard ge- man neuen Gefahren und Leiden entgegen.

macht, weiß davon zu erzählen, welche Gefahren. Durch Schneestürze und Schneewehen ist der

und Mühsale desVerkehrs nun beseitigt sind. | Weg sehr uneben geworden. Je zwei Reisende

Nicht mehr begegnet der Reisende jenen Trup

pen von 10 bis20 starken, wettergebräunten,

mit großen Schneebrillen versehenen Männern,

welche den endlosen Schlittenzügen den Weg

bahnten und bei abfälligem, gar oft sichwieder

holendem Umstürzen der Schlitten oder inLa

winengefahren den willkommenen Schutz und

die ersehnte Hilfe reichten. Hatte mandie Schöl

lenen, das Val tremola des Nordens, passiert,

so fand man nicht selten das Urnerloch durch

eine Schneelawine versperrt. Durch diese eisige

Mauer mußten die Ruttner einen Gang fürGe

päck und Reisende graben, die dann auf der

wurden in einen Schlitten gesetzt und mitTep

pichen bedeckt und so eingemummt, daß beim

Umstürzen des Schlittens der Passagier nicht

herausfallen konnte. Ein Ruttner, der aufdem

Geleise des Schlittens seinen Platz hatte, war

jederzeit bereit, den Schlitten jammt Insassen

wieder aufzurichten. Behend und sicher steigen

die Pferde über meterhohe Unebenheiten hin

unter, ohne zu stolpern und ohne zu fallen. Wie

im Sturm geht es den Berg hinunter, denn
jeder will dem Thale des Schreckens, Val tre

mola, so schnell als möglich entrinnen, und es

ist ein unwillkommener Aufenthalt, wenn etwa
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der Gepäckschlittenüberden Straßenrand hinter

fällt und dann von der gesammten Führer- und

Begleitmannschaft wieder heraufgeholt werden

muß. Auch in solchen Fällen haben die Pferde

einen merkwürdigen Instinkt. Die Ruttner stel

len ihre Schaufeln treppenförmig in die hohe

Schneewand und die Pferde steigen daraufwie

der zur Fahrbahn hinauf. Ist man endlich in

Airolo angekommen, so athmet man hoch auf,

läßt sich eine gute Erquickung geben und schei

det in aller Freundschaft und Herzlichkeit von

dem Führer, der mit uns alle Fährlichkeiten

tapfer und hingebend durchgemacht hat.

Von solchen Reisen wird fürder nur die Er

innerungzehren. Sicher und leicht durchbraust

nun die Lokomotive tief unter jenen wilden

Gegenden den Berg und vermitteltden Norden

mitdem Süden in kürzester Frist. Zwar waren

vor dem Betrieb des Tunnels auch allerlei Be

denklichkeiten aufgetaucht, die sich nun als eitel

erwiesen haben. Seit dem27.Februar v.J.,

wo der Durchbruch erfolgte, hat sich Luft und

Temperatur im Tunnel zum besten gewendet.

Täglich durchliefen ihn von da an 12Züge;

weder der Rauchder Maschinen, nochder Qualm

von 860 Oellampen, noch derjenige von den

häufigen Dynamit-Sprengungen konnten mehr

die Arbeiter belästigen, da das Gleichgewicht

durchden Luftzug von Norden nach Süden sich

von selbst herstellte. Die 840 Mann arbeiteten

alle Tage ohne Belästigung. Nur die Hitze in

der Mitte des Tunnels ist da, aber für den Rei

senden im geschlossenen Wagen nicht bemerkbar.

Sollte aber infolge Aenderung der Witterung

der natürliche Luftzug gestört werden, so steht

am Nordeingang ein Ventilator bereit, der bald

Rauch, Gas und Hitze nach Süden hinüber jagt.

Dies kommt auchden Bahnwärtern im Innern

des Tunnels zu gut, die in Nischen je einen

Kilometer auseinander aufgestellt sind. Wasser

läufe und Ventilationseinrichtungen verschaffen

ihnen fortwährend kühle und frische Luft. Ob

elektrische Beleuchtung wirklich eingeführt wer

den wird, steht dahin. Bis jetzt scheute man vor

den Kosten derselben zurück, doch sollen Unter

handlungen mit Siemens im Gange sein. Be

Italien durch den Tunnel. Wegen der Be

schwerlichkeit und Gefahr des alten Paffes hatte

die Seidendurchfuhr ganz aufgehört. Nun ist

sie neu wieder aufgewacht; dagegen hatder seit

Jahrhunderten bestandene Seidenverkehr über

den Splügen ganz aufgehört, und in Chur wird

es peinlich empfunden, daß die „Schelleri“, so

nannte man die Seidenfuhren, zum letzten Mal

nach Chur gekommen sind.

- --

I.

Eine Straßburger Familien-Geschichte aus der Zeit

der Reformation.

Für Haus und Herd bearbeitet

vonPaulEngen.

3. Trauung und Ver

lobung.

n einem ziemlich dürftigen Ge

- mach jaß Waldner von Hohen

heg; er hatte das Haupt auf

die Hand gestützt und blickte

finster und mürrisch durch die

kleinen, runden, in Blei gefaß

ten ScheibendesFensters. Das

winterliche Unwetter, welches

draußen auf der Gaffe tobte,

sowie die melancholische Weise

des Windes, der sein Lied im

Schornstein anstimmte, waren

nicht geeignet, die trübselige

Stimmung des Grafen zu vermin

- dern. Wenn zuweilen der Sturm

den aufden Boden liegenden Schnee

emporwirbelte und heftig gegen die

kleinen ScheibendesFenstersführte,

schrak der Rittersmann zusammen. Die Unge

duld, welche sich in seinen Zügen ausprägte,

deutete an, daß er Jemanden sehnlichst erwarte,

und in der That lauschte er von Zeit zu Zeit,

kanntlich gabzum Bau einer neuen fahrbareren wenn sich etwas draußen aufdem Vorsaale oder

Straße über den Gotthard im ersten Viertel der Treppe rührte. Mitunter fröstelte er zu

dieses Jahrhundertsder Umstand Veranlassung, jammen und zweimal erhob er sich,um nachdem

daß die Kunststraßen über den Bernhardin und Kamin zugehen und sich dortzu wärmen; all

Splügen den Waarenzug über den Gotthard be- ein eswar kalt und das Holzfeuer schon längst

drohten. Erstere wurde mit Hülfe Italiens, erloschen. DerGraf stampfte ärgerlich mit dem

letztere mit Hülfe Oesterreichs und der angren- Fuße und kehrte wieder auf seinen alten Platz

zenden Kantone gebaut. Die Kantone Uri und zurück. So saß er noch eine halbe Stunde, da

Tessin bauten die Gotthard-Straße mit einem endlich tappte es die Treppe herauf. Hohenheg

Kostenaufwande von900.000 alten Schweizer- wandte sich raschum und schrittdem eintretenden

franken. Jetzt schon spüren jene Pässe die Kon- Mürnhart entgegen.

kurrenz. Betriebsame Speditoren leiten bereits „Nun, wie steht's?“ herrschte er ihm zu. „Hast

einen großen Theil des Güterverkehrs aus - du etwas ausgerichtet?“ „Wenig, sehr wenig.“
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versetzte der achselzuckend. „Der alte

Geizhals sieht, daßunser Junker und dieJung

fer'Wohlgefallen an einander haben

und die Heirath der Beiden auch ohne große

Opfer seinerseits zu Stande kommen wird.“

„Niemals! Niemals!“ donnerte

mitder Faust auf den Tisch schlagend, an wel

chem er wieder Platz genommen hatte. „Wo

würde es mir denn einfallen, eine bürgerliche

Schwiegertochter mir zu wählen und meinem

uralten Stammbaume eine Schmach anzuthun,

wenn es mir dabei nit um das leidige Geldzu

thun wäre? Allein was nutzt mir mein Gra

fentitel,da ich so verarmt bin, daß ich mit ein

mal für meine Familie zu sorgen vermag! Mein

Weib Charitas muß bei ihren Verwandten im

Heffenland verweilen, Wolfgang ist bald hier,

bald dort, während ich und du dieses elende

Zimmer hier bewohnen und gar oft kaum satt

zu effen haben.“

„Hm, daran bin ich schon gewöhnt,“ mur

melte Mürnhart, doch nahm der Oheim keine

Notiz davon, sondern fuhr in seinem grimmigen

Tone fort: „Gut wär's freilich,“ nickte der un

verbesserliche Mürnhart.

Hohenhegwarfihm einen verächtlichen Blick

zu und sagte: „Es ist i genuggeschwatzt, be

ginn deinen Bericht.“ Mürnhart sah sehr fin

ster vor sich hin und antwortete: „Als ichdem

Ratbod heute zum so und so vielten Male Euer

Begehren kund gab, daß die Mitgift der Jung

fer Philippine zum Mindesten um die Hälfte

erhöht werden müsse, zeigte er mir, gleichfalls

zum so und so vielten Male, ein Testament

und sagte: "Ich habe meine beiden Kinder

gleich lieb und deshalb wird auch keines von

ihnen mehr oder weniger erhalten. Wenn

meine Philippine eine Gräfin wird, so ist's mir

schon ganz recht; mehr aber als ich ihr hier in

meinem Testament vererbt habe, erhält sie mit 

und wenn kaiserliche Majestät und alle Fürsten

der Erde um die freiten.“

„Der unverschämte Gesell!“ brummte Hohen

heg inden Bart.

„Ich gab mir die größte Mühe, den alten

Filz herum zu kriegen, allein vergebens, er

wurde nur desto widerspenstiger und rief mir

schließlich zu: "Ei, ist Euerm Verwandten die

Mitgift mit recht, so freie eranderswo für einen

Junker. Mein Mädel braucht seinen Sohn

mit! Euresgleichen schaut immer gar vornehm

aufunsBürgerliche herab, und doch zeigt sich's

jetzt bei Euerm Ohm, daß ein Titel, mag er

auch noch so hochtönend klingen, ein gar erbärm

liches Ding ist, sobald kein Geld dahinter steckt.

Ich hab’ Euerm Ohm meine Tochter mit ange

tragen, vielmehr ist erzu mirgekommen,darum

kommt es auch mir allein zu, die Mitgiftzu be

stimmen. Sagtihm das und wenn er mitda

mitzufrieden ist, so möge er mich fürder hübsch

in Ruhe lassen!“

Hohenheg biß die Lippen fest zusammen.

„Bist du mit deinem Bericht zu Ende?“ fragte

er endlich nach längerer Pause. „Noch nit,“

erklärte Mürnhart, „auch hab' ich mir dasGute

bis zum Schluß aufbewahrt, und das kommt

jetzt. Als ich sah, daßder starrköpfige Alte bei

seinem Willen beharrte, suchte ich ihnwenigstens

anderweit breitzu schlagen. Ich stellte ihm vor,

daß esihm bei seinem Reichthum schließlichgleich

sein könne, ob er seiner Tochter dreißig- oder

sechszigtausend Gülden zur Aussteuer gäbe und

so vermochte ich ihm schließlich wenigstens die

zu entringen, daß er die vorläufige

Mitgift vorerst aufvierzig Tausend zu erhöhen

erbötig sei. Nun, was sagt Ihr dazu, Herr

Ohm, verdien'ich ein wenigEuerLoboder mit?“

„Der Sperling in der Hand ist jedenfalls

besser, alsdie Taube aufdem Dach,“ antwortete

„somit muß ich mich also wohlzu

rieden geben.“ „Für diesen Fall,“ entgegnete

Mürnhart, „sollt Ihr Euch heut Nachmittag

vier Uhr mitdem Junker Wolf bei Ratbod ein

finden, damit die Sache zum Schluß komme

und die ' Verlobung des Paarsvorge

ladenen Zeugen stattfinden könne.“

„Es fragt sich nur,“ fuhr der Graf fort, „ob

Junker Wolfgang noch in der Stadt verweilt,

denn er sprach gestern die Absicht aus, die näch

sten Wochen bei Prior Uto zuzubringen.“

„Darüber beruhigt Euch,“ entgegnete Mürn

hart, „er ist mitnurin derStadt, sondern sogar

in Ratbods Hause. Um neun Uhr heute früh

saß er schon an Jungfer PhilippinensSeiteund

warb um sie.“ Und mit diesen Worten machte

er sich schleunigst die Treppe hinunter und zum

Hause hinaus. Ein günstiger Zufall führte

ihn auf den Münsterplatz, woselbst vor dem

Dome eine zahlreiche Menge versammelt war.

Er drängte sich unter dieselbe und fragte, was

es gäbe.

„Ei, im Münster wird eine gar seltene Trau

ung vorgenommen,“ antwortete ein Bürgers

mann. Neugierig, wie er war, bahnte sich

Mürnhart einen Weg bis in das Innere des

Domes, woselbst er zu seinem Erstaunen an

einem Nebenaltare den von einem Ohm gehaß

ten und verfolgten Meister Mathis stehen sah,

Hand in Hand mit einer ehrsamen Bürgers

tochter. -

„Was soll das heißen,“ flüsterte Mürnhart

einem seiner Nachbarn zu, „ich glaube gar, der

Leutpriester bricht sein Gelöbniß und tritt in

den Ehestand?“ „So ist's“, meinte der Ange

redete, „und der MeisterMathis thutganz recht

daran, denn die Katharine Schütz, die er erst

jetztzumAltar führt, ist eine vortreffliche Jung

frau,die ihm gutHaus halten wird.“



Das Erbe.

Mürnhartbekümmerte sich sonst nicht viel um Bei dem festlichen Mahle, welches mit Ein

religiöse Dinge, die Trauung eines Priesters bruchder Dämmerungbegann,warendienächst

jedoch, welcher er soeben beigewohnt, erschien stehenden Freunde des Hauses in der Person

ihm als eine ganz entsetzliche Sünde, und er sah des Rechtsgelehrten Gerbel und der beiden Ge

unwillkürlich zur Decke desMünsters empor, ob | vattern Schwarber und Knobloch würdig ver

dieselbe nicht angesichts des unerhörten Frevels treten. Trotz des Lärms, der von der Straße

herabstürzen werde. Allein es blieb Alles an und dem Münsterplatz herauftönte, ließ man

seinem Platze und von dem Chor ertönte ein sich im Speisen nicht stören und als nach auf

ernster, ungemein erhebender Gesang, dessen gehobener Tafel der Hausvater in feierlicher

Tertjedoch nicht mehr lateinisch, sondern deutsch Weise die Verlobung seiner Tochter mit dem

war. Kopfschüttelnd verließ der arme Junker jungen Grafen Hohenheg kund gegeben,gestal

den Dom; er besaß nichtden Geist, um selbst- tete sich die Unterhaltung lebhafter und bald

ständigdarüber nachzudenken, obdiese kirchlichen kam man auch auf die Vorgänge des Tageszu

Abänderungen eine Sünde seien oder nicht, und sprechen.

somit vermochte er auch nicht der Ursache nach- Waldner von Hohenheg tadelte die Hand

zuforschen, woher die eigenthümliche andächtige lungsweise des Rathes und gab sich als einen

Stimmunggekommen war, die sich seiner heute eifrigen Gegner des Lutherthums zu erkennen;

im Münster bemächtigt hatte, trotz der wider- | Gerbel und die beiden Gevattern blieben ihm

strebenden Gefühle in einer Brust. Auchwir die Antwort nicht schuldig und so entbrannte

verlassen für jetztdie mit Menschen angefüllten - alsbald ein heftiges Wortgefecht, welches, trotz

Gaffen und begeben uns an einer Seite in das dem der Hausherr zum mahnte, sich

uns wohlbekannte Haus an der Krämergasse. mehrfachwährend desAbends wiederholte, bis

Das Wohngemach der Ratbodjchen Familie - schließlich Michael Ratbod die beiden Hohenhegs

prangte heute im Festgewand; sämmtliches Sil- | aufforderte, ihm nach der Schreibstube zu fol

bergeschirr war ausKasten und Schreinen her- gen, um über den aufzusetzenden Heirathskon

vorgeholt worden und glänzte in gar schmucker | tract zu verhandeln,damitnochAlles heute fein

Ordnungaufdem mit blendend weißen Linnen | in Ordnung komme. Als sie spät am Abend

bedeckten großen Eichentische. Oberhalb des- | wieder insWohngemach zurückkehrten, botder

selben thronte an der Decke ein aus Hirsch- und | alte GrafVater und Tochter die Hand. „Es

andern Geweihen zusammengesetzter Kronleuch- | bleibt also bei unsermAbkommen?“

ter,der ein helles Licht über den Saal verbrei- „Ein Mann, ein Wort,“ nickte der Handels

tete. Jungfer Philippine, etwas blaß aus- | herr und riefdie Magd herbei, den beiden vor

ehend, musterte noch einmal die gesammten nehmen Fremden die Treppe hinabzuleuchten,

Anordnungen, ehe sie die Magd in die Küche - denn der junge Wolfgang verabschiedete sich

zurückschickte. gleichfalls von einer Braut und schloß sichdem

„Es ist alles gut,“ sagte sie in leisem Tone, Vater an.

„und du kannst gehen, Ursula; doch gieb mir ja Alsdie beiden Grafen sich entfernt und auch

fein aufdie Speisen acht,daß sie mit anbrennen, Philippine sich zurückgezogen hatte, trat der

denndu weißt, das wäre ein übles Vorzeichen Meister Schwarber dicht vor den

für eine angehende Braut. Aber horch! knarrt hin, stemmte die Arme in die Seite und

die Treppe draußen mit?“ sagte:

„Ja freilich,“ rief die Magd vergnügt und | „Bistdudenn vonSinnen,GevatterMichael,

eilte nachder Thüre, „es wirdder schmucke Herr |daßdudein Kind demSohne jenes armseligen

Bräutigam sein, ein wirklicher Graf–wer | und unserer heiligen Sache abholden Ritters

hätte sich auch so etwas träumen lassen! Doch geben willst?“

nein,“ unterbrach sie sich ärgerlich, „es ist nur | „Geht's dichwas an,Peter!“ antwortete der

sein Vetter, der Ritter Wackel. Ei, der hätt' alte Manngrob. „IstPhilippine deine Toch

auch noch fortbleiben können. Er schaut so ter? Hastdu ihr den Gatten zu erwählen und

hungrig aus, als ob er Einen anbeißen wollte.“ für die Ausstattungzu sorgen?“

Als Mürnhart beim Eintritt in das Zimmer - „Nein,“ gab der Oberherr zurück, „aber ich

den gedeckten Tisch sah, wurden eine Mienen habe deine Kinder lieb und weiß, daß auch Jo

überaus freundlich, und auch Philippine ver- hannes meiner Ansicht ist und daß die arme

mochte sich eines Lächelns nicht zu erwehren, Philippine durch diese Heirath unglücklichwer

war im übrigen aber gutmüthig genug, ihn ge- den wird.“

währen zu lassen. Indessen athmete sie doch | „Und warum?“ riefder Hausherr, die Arme

auf, als sie bald nachher ausder einsamen Ge- gleichfalls in die Seite stemmend.

jellschaft durch die beiden Grafen Hohenheg „Weil es den Hohenhegs nur um dein Geld

erlöst wurde, welche mit dem alten Ratbod die zu thun ist, weil sie dich hintergehen und be

Treppe herauf kamen. trügen und nicht eher ruhen werden, als bis
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sie auch den armen Johnannes um sein Erb

theil gebracht.“

Michael Ratbod lachte zornig auf und ent

gegnete: „Was thut's, wenn derJohannes leer

ausgeht? Er ist ja geistlich und braucht kein

Geld. Euere neuen Heiligen, zu denen er schon

halb und halb gehört, verachten ja jeglichen ir

dischen Reichthum und die Ratbods haben noch

nie ihr Wort zurückgenommen,“ schloß der alte

Mann unwirsch und schlugdie' aus, welche

ihmdie beiden Gevattern dargeboten.

Schweigend stiegendiedreiMännerdie Treppe

hinab und schweigend öffnete der reiche Handels

herrdie Hausthüre, um sie, nachdem Schwarber

und Knobloch die Gaffe betreten, fest zu ver

schließen und zu verriegeln.

Waldner vonHohenheg hatte sich indessen mit

Mürnhart in seine ärmliche Wohnung zurück

gezogen, und eswar gut, daß vor dem Hause

mehrere Pechkränze brannten, sonst würde es in

demgräflichen Daheim stockfinster gewesen sein.

In der kalten Stube angekommen, entledigte

sich der Graf nur des Baretts, sodann schritt er

mitverschränktenArmen aufund nieder. Mürn

hartdrückte sich in eine dunkle Ecke und zog das

Stück Braten hervor, welches er beim Abschied

von Philippine erhalten.

Nach einer Weile blieb Hohenheg plötzlich

stehen und rief:

„Mürnhart,wo bistdu?“

„Hier,“ antwortete der Junter etwas un

deutlich, da er gerade an einem großen Stück

Braten kaute. „Komm her an meine Seite,denn

ich habe Wichtiges mitdir zu sprechen.“

Mürnhart ließ den Rest des Bratens in die

Brusttasche gleiten und eilte Gehorsam aufden

Grafenzu, welcher seinen SpaziergangimZim

mer von Neuem begann und unwillig aufden

Junker blickte, wenn dieser nicht gleichen Schritt

mitihmzu halten vermochte.

„Du hast recht gehabt, der Ratbod ist ein

zäher Filz,“ eröffnete Hohenheg das Gespräch,

„Wolfund ichhabenihm heutein seiner Schreib

stube tüchtig zugesetzt und doch nichts erreicht.

Aberglaubstdu, daß ich meinen Junker wegen

einer Mitgift von vierzigtausend Gülden eine

Mißheirath werde schließen lassen?“

Mürnhart schüttelte den Kopf, fügte aber

hinzu: „Dennoch habt Ihr dem Ratbod den

Handschlag gegeben, und ein so hoher Ritter,

wie Ihr seid, weiß, wasdas besagen will.“

„Wolf soll und wird die Krämerstochter hei

rathen,“gab der Graf mit einem unheimlichen

Aufleuchten seiner Augen zurück, „denn ich be

darfdesGeldes auf's dringendste. Das erbärm

liche Leben, welches ich jetztzuführengezwungen

bin, muß ein Ende haben, und jene Summe

reicht vor der Hand aus, um standesgemäß auf

treten zu können.“

„Was ist ein Ritter ohne seine Burg?“ver

setzte Mürnhart achselzuckend, „und was fangt

Ihr an,wenn auchdies Geld zu Ende?“

kommst du aufdie rechte Fährte,“ nickte

der Graf und schob den Arm des Neffen ver

traulich unter den feinen. „Hülle dich mit in

meinen Mantel, denn es ist kalt und unser Ge

spräch noch mitzu Ende.–Mein Plan, wie ich

es anzufangen habe, umzu meinerStammburg

und zu Vermögen zu gelangen, steht fest und er

ist leicht auszuführen, sobald du nur willst.“

„Ich ?“ rief Mürnhart verwundert, und mit

unverhohlener Freude darüber, endlich einmal

von Wichtigkeitzu werden.

„Ja . . . du,“ nickte der Oheim und fuhr,

seine Stimme dämpfend, fort: „Ratbod ist alt

und wird mit mehr lange leben,– er kränkelt

jetzt schon, wie ich von ihm selbst erfahren habe.

Sein Sohn darfdereinst mit Miterbe sein,denn

er würde all das herrliche Geld nur dazu ver

wenden, die ketzerische Lehre verbreiten zu helfen.

Somit ist es für uns, als getreue Katholiken,

eine Pflicht–“

„Ihnum sein Erbtheilzu bringen,“vollendete

Mürnhart mit einem schlauen Lächeln.

„Du hast den Nagel aufdenKopfgetroffen,“

äußerte Hohenheg, „obschon deinAusdruck höchst

unzart war. Ist Philippine die einzige Erbin

ihres Vaters, so können wir mit nur in unserer

Stammburg wieder hausen, sondern uns auch

mit einem Hofhalt umgeben, wie es dereinst

unsere Ahnen gethan haben, die gleich Königen

aufBurgHohenheg residierten. Dann mußauch

Küche und Keller wieder reich bedacht sein und

Köche und Kellermeister mit ihren Gehülfenge

schäftig hin- und herlaufen.

„Herrlich! Prächtig! Ganzwunderbar!“ rief

Mürnhart begeistert. „Wenn es nur schon so

weit wäre !“

„Das Gelingen des Plans liegt in deiner

Hand,“ versetzte Hohenheg bedeutungsvoll, in

dem er die Rechte des Neffen drückte.

Mürnhart wollte eben die Hand ergreifen, als

draußen die Pechkränze erloschen und tiefe Fin

sternißdas Zimmer einhüllte.

Der Grafzog seinen jungen Verwandten jetzt

fest zu sich heran und begann ihm eifrig in's

Ohr zu flüstern. Offenbar war es ihm er

wünscht, daß völlige Dunkelheit herrschte und er

dem erstaunten Blicke Mürnharts nicht zu be

gegnen brauchte,–er fühlte nur, daßder arme

Junker zu wiederholten Malen erbebte und sein

wie im Fieber schlug. DiesAlles aber

ümmerte Waldner von Hohenheg nicht, er

zischelte weiter, bis er endlich schloß:

„Gelingt esdir, so soll auch für deine #

kunft gesorgt sein–ich sichere dir in diesem

Falle die Summe von zwanzigtausend Silber

gülden. Nun, bist du'szufrieden?“
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Zweimal mußte derGrafdiese Frage wieder

holen, ehe der zitternde Mürnhart sein Ja ihm

zuhauchte. Inmitten der Finsterniß haschte

Leiche eingeschoben ward, und Troggräber, in

welche die Leiche hineingelegtwurde.

Die Juden hielten es für ein großesVorrecht,

Hohenheg nach seiner Hand, damit das Ueber- nahe bei Jerusalem begraben zu werden, denn

einkommen durch einen kräftigen Druck bestätigt sie meinten, im Lande der Verheißung ruhten

werde. Dann suchten. Beide ihre Lagerstatt auf,

der lange Junker vergrub sich bis ans Kinn

unter die dünne Bettdecke, ängstlich aufdie heu- 

sie ungestörter und hätten um so gewisser Theil

an der Auferstehung der Gerechten.

Darum kamen sie in ihren alten Tagen aus

lende Windsbraut und das Geräusch der ge- den entferntesten Ländern nach Palästina, ihre

frorenen Schneeflocken lauschend, die gespenstisch 

an die kleinen Scheiben pickten.

(Fortsetzung folgt.)

Die Behandlung der Todten.

Von J. Schlagenhauf.

I

Auf den ersten Blättern der heiligen Schrift

wird der Tod Abels erzählt, der von der Hand

seines Bruders erschlagen wurde. Zwar wird

nichtsBestimmtes berichtet über die Behandlung

des ersten Todten, doch können wir mit Gewiß

heit annehmen, unsere Stammeltern werden

den Leichnam in die Erde eingesenkt haben, an

geleitet durch den Ausspruch des Schöpfers:

„Mensch, du bist Erde, und sollst zu Erde wer

den.“

Nachher lesen wir von den Begräbnissen

Sarahs, Abrahams, Rahels, Jakobs und seiner

Kinder.

Die gewöhnliche Behandlungder Leichen war

beiden Ebräern sehr einfach.

Der Leichnam wurde zwischen wohlriechende

Gewürze gelegt und mit Binden und einem

großen Tuche umwickelt. Im Trauerhause

wurden vongedungenen Klageweibern undMu

sikanten Trauermelodien gespielt und gesungen.

Die Anverwandten zerrissen die Kleider, leg

ten Trauergewänder und Säcke an, streuten

Asche aufdasHaupt, choren den Bart ab und

schriften zuFuß mit denFreunden und Schü

lern desVerstorbenen hinter der Bahre her zur

letzten Ruhestätte des Verstorbenen.

Särge wurden nicht gebraucht.

Nur Königen und hohen Standespersonen

wurde ein außerordentliches Begräbnis zu Theil,

wobei eine Maffe Salbe und Spezereien an der

Leiche verwandt, Räucherwerk unter derselben 

verbrannt und sie dann in köstliche Gewänder

gehüllt auf einer Prachtbahre vor der Beisetzung

ausgestellt wurde.

Tage daselbst zu beschließen, und an den Ab

hängen des Oelberges und im Thale Josaphat

ihre Gräberzu bauen.

Schon der Erzvater Jakob befahl seinenSöh

nen: Begrabet mich bei meinen Vätern in der

Höhle aufdem Acker Ephron.

Joseph nahm sogar einen Eid von seinen

Brüdern, seine Gebeine mitin dasLandKanaan

zu nehmen. 1. Mose49,29; 50,25.

Im vaterländischen Boden und bei den An

gehörigen zu ruhen, scheint unter den orienta

lischen Völkern ein aus Religiösität entsprunge

ner Wunschgewesenzu sein,den auchdie Hinter

bliebenen mit Pietät zu erfüllen suchten, wiedas

Verfahren der eingewanderten Chinesen in die

sem Lande bezeugt, die ihre Todten in großer

Anzahl in die Heimath zurücksenden.

Auch Mar Schneckenburger,der Verfasser der

„Wacht am Rhein“, sang:

„Wenn ich einmal sterben werde

Weit von meinem Vaterland,

Legt mich nicht in fremde Erde,

Bringt mich nach dem heim'schen Strand.

Meines Herzens Flamme lodert

Einzigdir, Germania;

D'rum, wenn einst mein Staub vermodert,

Sei mein Staub den Vätern nah.

Wenndie Uebel dann zergehen,

Obdem heil'gen deutschen Reich,

Caß, o Gott, ihn auferstehen,

Meinen Schatten still und bleich,

Daß er seinen Blick erlabe

An dem herrlichen Gesicht,

Ruhig wiederkehrtzum Grabe,

Harrend aufdas Weltgericht.“

Der Dichter desLiedes: „OGott, du from

mer Gott,“gab seinen Gefühlen Ausdruck mit

den Worten:

„Dem Leib ein Räumleingönn

Bei frommer Christen Grab,

Aufdaß er seine Ruh

An ihrer Seite hab.“

Die alten Egypter suchten durch Einbalsami

Die vermögenden Israeliten ließen sich schon rung,die ungefähr40 Tage dauerte, die Leich

bei Lebzeiten ihre Gräber herrichten; eswaren name der Verstorbenen zu erhalten, dann folgte

theils Senkgräber mit einem großen Stein als die allgemeine Trauerzeit, die 30–70 Tage

Verschluß, theils Schubgräber, in welche die währte.
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Starb ein Egypter, so wurde ein Todten

gericht über ihn gehalten, und wenn kein An

kläger auftrat, oder die Anklage erwies sich als

unbegründet, so wurde ihm eine Lobrede gehal

ten und der Leichnam indie Erde bestattet. War

aber die Anklage begründet, oder hinterließ der

Verstorbene Schulden, die aus seinem Nachlaß

nicht gedeckt werden konnten, so wurde ihm ein

feierlichesBegräbniß verweigert, und sein Leich

nam in einem Hause der Hinterbliebenen bei

gesetzt.

Die einbalsamierten Leichname heißenMumien

und wurden oft bei festlichen Gastmählern auf

gestellt, die Gäste daran zu erinnern, daß auch

sie einmal sterben müssen.

Viele dieser Mumien sind noch jetzt, nach

wenigstens4000Jahren, gut erhalten.

Die Griechen und Römer begruben ihre

Todten, die Verbrennung derselben war Aus

nahme.

Schon Lykurg hatte ein Gesetz gegeben, die

Todten in Oelblätter einzuwickeln undNiemand

unbeerdigt liegen zu lassen.

Die Todten wurden oft acht Tage lang im

Hause behalten, dann von Freunden oder Frei

gelassenen zur Ruhestätte hinausgetragen, ge

leitet von den Anverwandten.

Nur bei Fürsten, Feldherrn und Staats

männern pflegte Aufwand gemacht zu werden.

Esistden Lesern vielleicht interessant zu ver

nehmen, wie die Japanesen es mitdem Begräb

niffe ihrer Angehörigenzu halten pflegen.

Wir folgen dabei im Wesentlichen der Schill

derung eines Correspondenten der „A.A.Ztg“,

welcher Augenzeuge war. „Die Todte war die

im jugendlichen Alter verschiedene Fürstin

Uabeschima,derenGemahlder höchsten Daimijo

Familie des alten Japan angehört und einer

der reichsten Lords des Reiches ist. Um ein Uhr

Mittags setzte sich der große imposante Leichen

zug in Bewegung, unter dem Vorantritte von

acht Pfeifern, die auf seltsam geformten In

strumenten in langgezogenen klagenden Tönen

Trauermelodien spielten.

Hinter ihnen kamen zwanzigMänner, die an

hohen Stangen lang herabflatternde Trauer

wimpel trugen, die theils weiß, theils roth mit

japanesischen Charakteren beschrieben waren.

Hierauf folgte der Sarg,der auf starkenBal

ken und von zwölf Trägern getragen

Die Todten werden mit einem langen weißen 

Priester, mit dem Oberpriester an der Spitze,

alle in Weißgekleidet, denn Weiß ist in Japan

und China die Trauerfarbe.

Dann folgte die Familie in Wagen. Als.

alles am Grabe versammelt war, stimmten die

Pfeifer eine Trauermelodie an, während die

Priester sich mit langsamen, feierlichen Schrit

ten näherten und einander Speisen der ver

schiedensten Arten reichten, um sie auf Tischchen

vor dem Sarge niederzulegen.

Die Speisen werden jedoch den Todten nicht

mit in das Grab gegeben, sondern nach der

Ceremonie den Armen überlassen. Nachdem

dies geschehen war, verlas der Oberpriester vor

dem Sarge eine lange Trauerrede, in welcher

die Tugenden und Vorzüge der Verstorbenen

geschildert wurden, und sprach dann ein kurzes

Gebet, wobei er in die Hände klatschte. (Die

Japanesen klatschen in die Hände, wenn sie sich

zumGebet anschicken, umdie Aufmerksamkeitder

Gottheit auf sich zu lenken.)

Darauf kamen die Trauernden und legten

untertiefenVerbeugungenBlumenundblühende

Zweige als letztes Zeichen ehrenden Andenkens

vor der Verstorbenen nieder.

Der Versenkung des Sarges in das Grab

wohnte das Trauergefolge nicht bei, sondern

entfernte sichnachdem Schluffe derCeremonien.“

Bei den alten Heidenvölkern wurden die

Todten auch oft verbrannt. Der wurde

aufden mitSpezereien bedeckten Scheiterhaufen

gelegt, und dasHolz ' einen Anverwandten

mit einer brennenden Fackel, das Angesicht vom

Scheiterhaufen abgewandt, angezündet.

Nachdem der Holzstoß verbranntwar, wurde

die glühende Asche mitWeingelöscht,in leinenen

Tüchern getrocknet, mit wohlriechenden Flüssig

keiten vermischt und dann in eine metallene Urne

gethan, um am Grabmal beigesetzt zu werden.

Die Trauernden riefen dem Verstorbenen noch

das Lebewohl nach und gingen dann heim.

Am neunten TagewurdenOpfer dargebracht,

das Todtenmahlgehalten, wovon auch der Ver

storbene eine Portion erhielt.

Man kann sich jedoch, wenn man vondem

AufwandeunddemGepränge bei solchen Leichen

verbrennungen liest, des Eindruckes nicht er

wehren, als wäre dieser unnatürliche Akt nur

vollzogen worden, um auch nachdem Tode noch

eine auffallende Rolle zu spielen undder Gegen

stand der Bewunderung zu sein. -

DasChristenthum konnte sich mitdieser heid

Kleide bekleidet, ein Rosenkranz wird ihnen in mischen Unsitte nicht befreunden, und führte

die gefalteten Hände gelegt und ein in drei

eckigerForm geschnittenes Stück weißes Papier

aufden oberen Theilder Stirne gesteckt.

Der Sarg war mitweißen Tüchern verhängt

überall das Begraben der Todten, alsdie gött

lich gebotene, der Natur und den Gefühlen am

meisten entsprechende Behandlungderselben ein.

Den Leib des Christen bezeichnet die heilige

und ein kleines Dach aus einfachem Holz dar- Schrift als eine Wohnung des heiligen Geistes,

über angebracht. Hinterdemselben schritten acht der einst am großen Tagder Auferstehung ver

23
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klärt aus dem Grabe erstehen soll, um auf's

Neue mit einer Seele vereintzu werden.

Darum schaudert auch von jeher das christ

liche Gefühl vor der Verbrennung der Todten

zurück. Karl der Große verbot es bei Todes

strafe. Sorgfältig wurde der Leichnam zur

Bestattung zugerichtet und von den Hinterblie

benen, in dem Glauben, daß die Gemeinschaft

im Herrn sich über die Grenzen dieses irdischen

Lebens hinaus erstreckt, unter den Tröstungen

und Verheißungen der Religion auf eine ebenso

feierliche als einfache Weise in den Schooß der

Erde eingelenkt.

Die Entfaltungvon Pracht undAufwand bei

solchen Gelegenheiten ist durchaus nicht im Ein

klange mit dem Geiste und den Anschauungen

der christlichen Religion.

Wenn wir z.B. von den christlichen Kaisern

lesen, wie ihre Leichname mitGold durchwirkten

Kleidern, Ringen, Edelsteinen und Kostbar

keiten aller Art bedeckt in vergoldeten Särgen

in die Gruftgesetzt wurden; oder wenn wir auf

die Mode gewordene Ertravaganz der heutigen

Tage schauen,die sich in kostbaren Särgen,An

zügen und der Menge prächtiger Kutschen kund

thut, so muß es jedem Denkenden aufden ersten

Blick auffallen, wie wenig diese Schaustellung

udem Ernte des Christenthums und den ein

' Sitten seiner ersten Bekenner paßt.

Schon Friedrich der Große, von Preußen,

protestierte gegen allen Aufwand von Pracht bei

seinem Begräbnisse, wie aus einem im August

1786 in einem abgefaßten Testamente ersichtlich

ist,wovonnureinigeStrophen hier stehenmögen.

„Keine Glocken laßt mich läuten,

Stille mitder Leiche schreiten,

Wenndie Glocke achte schlägt...

Laßt mir keine Musik machen,

Laßt auch keine Stücke krachen,

Machet auch kein Trauermahl;

Doch kann sich ein Tambour rühren

Und die Garde paradieren

In dem großen Trauersaal.

Ihr sollt mir nicht balsamieren,

Nur so ins Gewölbe führen,

Wozudienetdiese Pracht?

Gott befehl' ich meine Seele,

Meinen Leib der düst’ren Höhle,

Die schon längst für mich gemacht.

Schmeichelt mir nicht nach dem Tode,

Lobt mich nicht in einer Ode,

Nachdem Tod ist Niemand schön,

Redet nicht von meinem Namen,

Schließt mein Bild in keinen Rahmen,

Eitler Ruhm mußdoch vergeh'n.“

John Wesley, der Stifter des Methodismus,

verordnete in seinem Testamente ausdrücklich,

daß bei einem Begräbniß kein Leichenwagen,

keine Kutschen, keine Wappen und kein Pomp

entfaltet werden dürfe. Sechs arme Männer

sollten seinen Leib zu Grabe tragen und dafür

jeder eine Belohnungvon20Schillingen erhal

ten. Nur durch die Thränen derer, die ihn

liebten und ihm nachfolgten gen Himmel,

wollte er an seinem Grabe geehrt sein.

Die heutzutage beiBegräbnissen stattfindende

Prachtentfaltung verwischt in großem Maaße

die Feierlichkeit und verletzt das Zartgefühl

wirklich Trauernder, indem man ihren Schmerz

den Blicken des Publikums blos stellt, den sie

doch lieber in stiller Zurückgezogenheit auswei

nen möchten.

Ein großer Aufwand wird mit Särgen,

Blumen, Kutschen und feinen Gewändern ge

macht, wodurch die Gedanken vom Gegenstand

der Trauer abgewandt und es mehr auf eine

öffentliche Demonstration als auf eine aufrich

tige Trauer um die Verstorbenen abgesehen zu

sein scheint.

Als ein erfreuliches Zeichen der Zeit kann

es betrachtet werden, daß einflußreiche Männer

diese Unsitte zu bekämpfen anfangen und zur

Einfachheit der früheren Zeit zurückzukehren

ermahnen.

Auch Pastoren der großen Städte haben sich

vereinigt, dem Luxus bei solchen Gelegenheiten

entgegen zutreten und bei keinemLeichenbegäng

niffe am Sonntage zu fungieren, die an einem

andern Tage hätte stattfinden können.

O

Noch andere Königiche.

ls König Friedrich Wilhelm

\ IV. von Preußen im Jahre

1848 eine Zeit lang ein

Hoflager in Charlottenburg

aufgeschlagen hatte, la

gen daselbst je ein Ba

taillon vom 2. und9.

pommerschen Grena

dier-Regiment, deren

--- Mannschaften die Wa

chen im Schlose und

FD im Schloßpark zu besetzen hatten. Der

- König, welcher bekanntlichdie Gewohn

heit hatte, Abends zu später Stunde

noch spazieren zu gehen, schritt auch ein

mal, undzwar in Civilkleidung, Nachts

in der zwölften Stunde die Allee nach dem

Mausoleum hinunter, welche nur von einer

Laterne nothdürftig erhelltwar. Derdort auf

gestellte Posten schritt auf die nahende Gestalt
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machte aber plötzlichFront und präsentierte

das Gewehr. Der König trat nun auf den

Posten zu und fragte: „Mein Sohn, vor wem

hastdu das Gewehr präsentiert?“

„Vor Seiner Majestät!“ antwortete der

Posten.

„Woran hastdu michdenn aber erkannt?“

Der Posten, ein Pole, erwiderte stramm:

„An die dicke Kopp!“

Der König lachte laut aufundging vergnügt

nachdem Schloffe zurück. Beim Frühstück am

nächsten Morgen erzählte er der Königin sofort

sein neustes Abenteuer, und diese stimmte in sein

Lachen herzlich mit ein. Wenige Stunden spä

ter erschien ein General aus Berlin zum Vor

trage beim Könige. NachBeendigungdesselben

rühmte der König die gute Führung der in

Charlottenburg liegenden Bataillone und fügte

hinzu, daßihn seine Soldaten selbst im Civil

anzuge erkennen. „Sie sollen es übrigens gleich

selbst hören,“ fügte der König hinzu, klingelte

undder Kammerdiener Tiedge trat ein. „Schicke

mir einmal den Adjutanten vom Dienst!“

Der Adjutant erschien und erhielt den Auf

trag, den betreffenden Posten von der vorigen

Nacht nachdem Schloffe zu beordern. Alsder

mitder Bestellung beauftragte Korps-Gendarm

nach der Schloßwache kam und seinen Auftrag

ausgerichtet hatte, gerieth die ganze Wache in

Aufregung. „Kerl, was hast du gemacht?“

schrie der wachthabende Unteroffizier den armen

Polen an; doch dieser antwortete mit Seelen

ruhe: „Mirgemakt,–mir gemakt!“ Nun ging

es an ein schleuniges Abbürsten und Putzen des

Mannes, wobeidie ganze Wache mit Hand an

legte, und unserPole wanderte bald wohlgemuth

mit der Ordonnanz nachdem Schloffe.

DerKönig befahl sofort,derMann solle ein

treten, und dieser that es in strammem Tritt

und trat einige Schritte vor dem Könige fest

bei. „Mein Sohn, wenn ich dich jetzt frage,“

sagte der König, „so antworte mir genau so,

wie heut Nacht!“

„Zu Befehl, Ew. Majestät!“

„Nun,woran hastdu mich erkannt?“

„An die dicke Kopp!“

Der König lachte von Neuem, der General

lächelte respektvoll, und der König wandte sich

an ihn mit den Worten: „Sehen Sie, mein

lieber General, meine Soldaten kennen mich

auch, wenn ich nicht Uniform trage.“

Dann klingelte derKönig wieder nach Tiedge,

taillon ein Kabinetschreiben,dasselbe solle nach

beendeter Dienstzeit über die Führung des

Mannes an den König berichten.

Daßübrigens auch der Neffe Friedrich Wil

helms IV., nämlich der gegenwärtige Kron

prinz des deutschen Reichs Friedrich

Wilhelm es vortrefflich versteht, mit seinen

Leuten zu verkehren, ist überall in Deutschland

bekannt, und geht auch aus der folgenden Anek

dote hervor. Er begab sich kürzlich nachLichter

felde in die Kadettenschule, um dem Kadetten

Jung, dem Sohn eines deutschen Kapitäns, die

Medaille für Rettung aus Lebensgefahr persön

lichzu verleihen. Der Kadett besuchte nämlich

währendder Sommerferien mit seinemjüngeren

BruderdasBadZinnowitz. DieBrüder waren

eine bedeutende Strecke in die See hinaus

geschwommen, als den Kleinen die Kräfte ver

ließen und er um Hilfe rief. „Du hältst dich

mit dem Arme an meinen Schultern fest und

bleibt ruhig auf meinem Rücken liegen,“ sagte

der Kadett und rettete so einen Bruder.

Der Kronprinz ließdieKompagnie, in welcher

Jung stand, antreten und riefden Kadetten J.

vor. „Mein Sohn, du hast eine Dummheit

gemacht!“

„ZuBefehl, kaiserliche Hoheit!“

„Duwarst mitdeinem Bruder zu weit in die

See geschwommen!“

„Zu Befehl, kaiserl. Hoheit!“

„Du hastdich aber schneidigdabei benommen,

mein Sohn, und hast deinen Bruder gerettet.

Das ist eine brave That,dafür will ichdir etwas

schenken!“

Damit übergab der Kronprinz dem völlig

ahnungslosen Kadettendie Medaille für Rettung

aus Lebensgefahr und jagte dem beglückten

Knaben: „Das Band übergebe ich dir erst,

wenn du 17Jahre alt bist.“

Ein hübscher Zug dieser Art wird auch aus

dem Leben desverstorbenen Königs von Italien

Viktor Emanuel berichtet. An einem

regnerischen Herbsttage streifte er, seiner Vor

liebegemäß, allein und in bürgerlicherKleidung

in der Umgegend von Stupinigi umher, umzu

jagen. Ein Bauer, der vor der Thüre eines

Hauses stand, rief ihn an: „Heda, Jäger,wenn

Ihr dasZeug habt, den Hafen umzubringen,

der sich hier herumtreibt und mir den Garten

übel zurichtet, gebe ich Euch eine Möta“ (eine

damals inPiemontkursierende Münze imWerthe

von etwa7Cent). Daraufder König: „Gu

ließ den Mann ein Zweithalerstück geben und ter Mann, sieht doch, was für ein Wetter! Man

fügte hinzu: „Du hastdeine Sache gutgemacht, kann sich etwas Schönes dabei holen. Eine

mein Sohn,–abtreten!“ Môta ist zu wenig; wären es wenigstenszwei.“

Der Pole machte stramm kehrt, dann aber Der Bauer sagte nach einigem Zögern zu, wohl

lief er im Sturmschritt nachder Wache zurück, weil er nicht andasGelingen der Jagd glaubte.

wo er triumphierend sein blankes Geldstück vor- Der König machte sich aufdie Suche und kehrte

zeigte. Bald daraufaber kam noch andasBa- müde und pudelnaß mitdem geschossenen Hafen



316 Ein Glaubensbote.

zurück, seinen Lohn verlangend. Der Bauer nach Afrika und Palästina, habt ihr keinen

sträubte sich jetzt und brachte allerlei Einwände

vor, wie : daß der gute Erfolg der Jagd mehr

seinen Angaben als dem Verdienste des Jägers

zuzuschreiben sei, und daßdieser für seine Mühe

durch den Besitz des Wildprets hinreichend ent

sei. Aber sein Gegenpart ließ sich nicht

abweisen. Er bestand darauf, daß er seine zwei

versprochenen Môte haben müsse, und nachdem

er eindringlich die Pflicht jedes Ehrenmannes

betont hatte, das gegebene Wort zu halten,

brachte er jenendahin, daß er mit schweremHer

en die Geldstücke hergab. Am anderen Tage

' er ihm durch einen Diener zwanzig

Francs, wobei er ihm sagen ließ, er erhalte nur

zwanzig, weil er dem Jäger nur mitWider

streben ein Wort gehalten habe ; wenn er in

einem anderen ähnlichen Falle sich ehrenhafter

zeige, werde er vierzig erhalten. Mehrere Tage

lang vergnügte sich der König damit, die beiden

Môte in der Tasche klingeln zu lassen und sie

seiner Umgebung mit den Worten zu zeigen :

„Die habe ich mir verdient, und zwar sauer.“

Ein Glaubensbote bei den Pepor

tirten in Bibirien.

in englischer Geistlicher, Herr Henry

Lansde l l, hatte frühzeitig sich das

Studium der Gefängnisse zur Aufgabe ge

macht, und dahin gestrebt, gute religiöse Bücher

unter den Gefangenen zu verbreiten. Von rein

philanthropischen und religiösen Beweggründen

getrieben, besuchte er alljährlich, wenn seine

Ferien ihmdieses erlaubten, die Gefängnisse in

irgend einem europäischen Lande und vertheilte

dort Bibeln und religiöse Schriften. So kam er

nach Schweden, Norwegen, Dänemark, Rumä

nien, Serbien und 1878auch nach Rußland, das

er in einer sechswöchentlichen Tour kreuz und

querdurchzog,wobei er mitzweiWagenladungen

Bibeln, einem Dolmetscher und einem Gehülfen

versehen war. -

Auf einer dieser Reisen lernte Herr Lansdell

in Finnland eine edle Dame kennen, Fräulein

Alba Hellman, die, seit sieben Jahren schwer

krank, dennoch ihr ganzes Daseinzur Milderung

der Noth unter Bedürftigen und Elenden wid

mete. Sie kannte die Verhältnisse in Sibirien

und wußte, daß dort in religiöser Beziehung

unter den Verbannten noch viel zu thun war.

„Ihr Engländer,“ sagte sie zu Lansdell, „habt

ein Herz für alle fremden Völker; ihr sendet

eure Missionare nach China und der Südsee,

Livingstone für Sibirien?“ Dieses Wort zün

dete bei Lansdell, und als er die nöthige Unter

stützung erhielt, als vor allem die religiösen

Schriften in russischer, polnischer, deutscher,

tatarischer und hebräischer Sprache beschafft

waren, da entschloß er sich demgroßen Werke:

Sibirien seiner ganzen Länge nach von West

nach Ostzudurchreisen, die Deportierten aufzu

suchen und für ihr geistiges Wohl zu sorgen.

Sagen wir es nur gleich: er hatdas, was er sich

vornahm, glänzend durchgeführt und ein werth

volles Werk in zweiBänden mitAbbildungen

und Karten veröffentlicht, dasden Titel führt:

Through Siberia (Durch Sibirien), Verlag

von Samson Low, Marston, Searle und Ri

vington in London, ein Werk, dem wir wohl

eine Uebersetzung ins Deutsche wünschten.

Als Lansdell im Frühjahr 1879 eine Reise

begann, lagen die Verhältnisse für Ausländer

in Rußland sehr schwierig. Durch die nihilisti

schen Attentate war man mißtrauischgeworden,

und doch konnte Landsdell ohne Empfehlungen

nichts ausrichten, nicht in die Gefängnisse ge

langen. Es ging aber alles besser, als erge

glaubt hatte; durch den englischen Geschäfts

träger beim russischen Minister des Innern,

Makow, eingeführt, erhielt er sofort mit der

größten Liebenswürdigkeit die erwünschte Er

laubniß; der Metropolit vonMoskau küßte den

englischen Collegen auf beide Wangen undgab

ohne die geringste Eifersucht einerseits die Ein

willigung zu dem Missionswerke. Nicht weniger

als 133 Empfehlungsbriefe an wissenschaftliche

Leute, Pastoren, Lehrer, Beamte in deutscher,

englischer und französischer Sprache sorgten für

das weitere Fortkommen des eifrigen Mannes,

welcher bereits 25.000 Exemplare religiöser

Schriften voraus über den Ural geschickt hatte

und der nun selbst mit drei Eisenbahnwagen

voll Gepäck über Moskau, Kasan, Perm und

Ekaterinburg jenseit des Ural reiste, wo die

Eisenbahn endigt und das Reisen mitWagen

und Pferden beginnt.

In der sibirischen Stadt Tiumen, die etwa

20.000 Einwohner zählt, hatte Landsdell zuerst

Gelegenheit, mit„Verschickten“in größerer An

zahl zusammen zu kommen; in der Thattreffen

dort alle Exilirten aus Europa ein, um dann

weiter von hier aus über das weite, weite Si

birien vertheiltzu werden. Es ist natürlich, daß

die Erfahrungen, welche unser Autor über die

Verbannten macht, von besonderem Interesse

sind, und daß sie an Wichtigkeit die anderen

Mittheilungen des übrigens in allen seinen

Theilen interessanten Werkes übertreffen. Wir

beschränken uns daher auch wesentlich darauf,

unseren Lesern einiges über die Deportierten

Sibiriens daraus mitzutheilen, um so mehr,
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alsvielfachin dieser Beziehunggrobe Irrthümer | sonst die Gefangenen in Sträflingskleidern

verbreitet sind. gehen. Früher schickte man auch „Ketzer“ nach

Die ersten Verbannungen nachSibirien fan- | Sibirien in die Verbannung, dasgeschieht jetzt

den schon im Jahre 1591 unter Czar Boris | nicht mehr; ausgenommen sind nur die Stop

Godunow statt; nur langsam entwickelte sich |zen,die scheußliche Sekte der Selbstverstümmler.

daraus ein System. Religiöse Sektierer, wie die | Alle Verbannten werden in zwei Kategorien

Raskolniken und die Strelitzen, welche sich gegen - eingetheilt, nämlich in solche, die alle Rechte ver

eter den Großen empört hatten, wurden nach | loren haben, und solche, welchen die Rechte nur

ibirien deportiert; später mußten gefährliche | theilweise abgesprochen sind. In einer fürchter

Staatsgefangene, wie Mentschikow, Dolgoruki, | lichen Lage befinden sich die ersteren, und man

Biron, Münich, Tolstoi dorthin ihren Weg an- kann sie als Halbtodte betrachten. Titel, Rang,

treten. Polen in größerer Zahl schickte zuerst | Vermögen, alles wird einem solchen Unglück

Katharina II. nach Sibirien. In den letzten | lichen genommen; seine Ehe ist vom Augenblick

Jahren wurden jährlich zwischen 17.000 und | des Urtheils an ungültig und sein Weib kann

20.000 Gefangene aller Art nach dem fernen - einen anderen wieder heirathen. Sein Wort

Lande verschickt, doch umfaßt diese Zahl die | gilt so wenig wie seine Unterschrift, er kann

Weiber und Kinder mit, welche freiwilligden | weder Eigenthum besitzen noch erwerben, und

Männern und Vätern sich anschlossen. Von der | muß mit halbgeschorenem Kopfe gehen. Ohne

Gesammtzahl werden bei ihrer Ankunft in Si- | weiteres können diese Rechtlosen geprügeltwer

birien etwa 8000 sofort auf freienFuß gesetzt; |den, und sollte ein solcher Unglücklicher durch

sie können ihren eigenen Lebensweg einschlagen |Mordumkommen, so würde man kaum nachdem

und müssen nur im Lande bleiben. Ungefähr | Mörder fragen. Die Zahl derjenigen Verschick

5000werden in West- und 3000 in Ostsibirien | ten, welche zu harter Arbeit verurtheilt werden,

vertheilt. Der Bildungszustand des bei weitem | ist übrigens eine verhältnißmäßig geringe, denn

größten Theils der Deportierten ist ein sehr nie- | von den 17,867 Verbannten, welche 1878 nach

driger. AlsLansdell die Gefängnisse in Tiumen | Sibirien kamen, waren nur 2252, oder ein

besuchte, waren darin 470 Verschickte unter- | Siebentel, zu schwerer Arbeit verurtheilt. Allen

gebracht; von diesen konnten42 ordentlich lesen | Verbannten, die sich gut führen, werden nach

und schreiben und32 etwas lesen–die übrigen | einiger Zeit große Vergünstigungen gewährt,

waren Analphabeten. Die eingelieferten Russen |da stets die Absicht vorherrscht, wieder brauch

werden auch als Verschickte nach den landes- | bare Menschen, Kolonisten für Sibirien, aus

üblichen Klassen in Edelleute, Kaufleute, Geist- |den Verschickten zu machen.

liche, Bürger und Bauern getrennt und es er- Weibliche Verbannte, die nach Ostsibirien ge

halten die ersteren Klassen in den Gefängnissen | langen, erhalten dort die Erlaubnis, sich als

bessere Räume und bessere Nahrung. Dendrei | Dienstboten vermiethen zu dürfen; natürlich

oberen Klassen gehören nur drei bis vier Pro- | bleiben sie unter steter Aufsicht und Kontrolle.

zent aller Deportierten an. Eine Dame, welche eine Verschickte als Kinder

Sehr weitverbreitet, aber nicht richtig, istdie | mädchen hatte, erzählte Lansdell, daß sie der

Ansicht, daß alle nach Sibirien Deportierten po- | selben die Kleidung, Nahrung und monatlich

litische Verbrecher seien. Vonden 18.000jähr- | fünf Dollar Lohn gäbe. Gute Behandlung

lich Eingelieferten der letzten Jahre sind z.B. | selbstverständlich. Trotzdem fand sie dasMäd

mindestens 4000, denen gar kein besonderes | chen oft in Thränen, und als sie nach der Ur

Vergehen nachgewiesen werden kann, Leute,die sache fragte, antwortete die Arme: „Ach, wenn

sich nur gegen ihre Gemeinde vergangen haben. | ich nur wüßte, wie es meinen Lieben in Ruß

Wenn ein russischer Bauer faul ist, trinkt, die - land geht.“ Sie konnte nicht schreiben und die

Steuern nichtzahlt, für Weib und Kind nicht Ihrigen auch nicht, und eine Stellvertretung

sorgt, so daß diese und er selbstder Gemeinde war nicht möglich, da sie die Adresse nicht anzu

zur Last fallen, dann tritt letztere zusammen, geben vermochte. So verzehrte sie sich denn in

erklärt den Betreffenden für einen öffentlichen Sehnsucht. Zu Uleaborg in Finnland traf

Uebelstand und beschließt, daß er aufihre Kosten - Lansdell ein Mädchen, das nach Sibirien ver

nach Sibirien verschickt werde. Dieses Urtheil | bannt und dort entwichen war. Ein paar tau

wird einer höheren Instanz unterbreitet, die im | sendWert hatte sie schon zurückgelegt, da wurde

Fall, daß die Anklage richtig ist, die Bestätigung - sie wieder eingefangen und nachder Ursache des

ertheilt. Der Mann wird dann als Kolonist Entweichens gefragt, antwortete sie: „Ach, ich

nach Sibirien geschickt. Meist sind diese Leute sehnte mich so sehr nach meiner Mutter.“

unverbesserliche Trunkenbolde und gerade kein | DasEntrinnen der Verschickten ist übrigens

Segen für die neue Heimath. Lansdell sah in keineswegs leicht. Mag auch der Unglückliche

Tiumen einen großenHaufen solcher Menschen, sich seinem direkten Aufseher durch Bestechung

die alle ihre Privatkleider anhatten, während oder Entfernungvon derArbeit entziehen, so ist
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dochdasHinauskommen aus Sibirten selbst ein

schweres Stück. Das Land ist so ungeheuer

groß, die Verkehrswege sind so genau bekannt

uud beschränkt, daß die Entlaufenen nur auf

bestimmten Straßen marschieren können; abseits

von denselben würden sie in den Wäldern und

Steppen verhungern oder feindseligen Einge

bornen in die Hände fallen, wie denn z. B. die

Buriäten im transbaikalischen Bezirke das Nie

derschießen entlaufener Sträflinge als eine Art

Sport betreiben. Jeder, der einen Entwichenen

todt oder lebendig einliefert, erhält drei Rubel

Belohnung.

Was den Transport der Verschickten nach

Sibirien betrifft, so hatten diese in früheren

Jahrendenganzen weiten Weg zuFußzurück

zulegen. Seit Eisenbahnen nachSibirien füh

ren, werden diese benutzt und aufden sibirischen

Strömen sind Dampfboote im Gebrauch. Im

großen Centralgefängniß zu Moskau werden

die zu Deportierenden gesammelt und dorthin

' man sie inganzen, langenZügen wandern

ehen.

Lansdell beobachtete eine solche Karawane:

voran Soldaten mit aufgepflanzten Bajonet

gen; hinter diesen die schweren Verbrecher in

Fesseln und mit Eisen an den Füßen, die bei

jedem Tritte klapperten; dann leichtere Verbre

cher, die nur mit einer Hand an eine lange

Eisenstange zwischen ihnen befestigt waren, end

lichdie Weiber, die ihren Männern in die Ver

bannung folgten. Das Publikum schenkte den

Unglücklichen reicheGaben anGeld undLebens

mitteln.

Sobald700Verurtheilte in Moskau beisam

men sind, werden sie mitderBahn nachNischni

Nowgorod und von hier, wenn die Flußschiff

fahrt offen, in Barken nach Perm, von da wie

der perBahn nachEkaterinburgundvon hier per

Wagen nachTiumen,der Stadt,woihre Verthei

lung stattfindet,gesandt. Ehemals mußten auch

die Verbannten, die nach der Insel Sachalin,

im äußersten Osten von Sibirien an derAmur

mündung bestimmt waren, den ganzen Weg

über Land bis dorthin machen.

dieselben in Odessa aufgroße Dampfer gebracht

und kommen durchdenSuezkanal und rund um

Asien herum in zwei Monaten an den Ort ihrer

Bestimmung. Lansdel klagt bitter darüber,

daß in der englischen Presse (z. B. dem Daily

Telegraph) die nichtswürdigsten Lügen über

diese Transporte verbreitet seien, natürlich ten

denziös. Von 700 nach Sachalin Verschifften

seien 400 unterwegs infolge schlechter Ver

pflegung gestorben–in Wahrheit aber kamen

alle Verbannten wohl und munter an. Die

Lügewurde mit großen, fetten Lettern alsSen

sationsartikel in die Welt geschleudert–die

späte Berichtigung aber unscheinbar klein ge

druckt, an einer Stelle, wo sie übersehen werden

konnte.

Die Schilderungen, welche Lansdell von den

sibirischen Gefängnissen entwirft, lauten durch

aus nicht ungünstig. Die Einrichtungen sind

praktisch, die Nahrung und Kleidung der Ge

fangenen sind gut. Letztere erhalten täglich 24

Pfund Brod und P. Pfund Fleisch, Sonntags

und Feiertags # Pfund Fleisch, außerdem die

nöthigen Gewürze und Zuthaten, sowie Quaß,

eine Art Dünnbier, als Getränk. In Nikola

jewsk an der Amurmündung wurden corned

eefundMehlbrei und indenMinen vonKara

täglich4Pfund Brod, 1Pfund Fleisch, Pfund

Grütze sowie Thee geliefert. WährendderFa

sten tritt Fisch an die Stelle des Fleisches.

Lansdell schildert auch die Ketten und Eisen,

welche im Gebrauch sind, desgleichen die Troit

schatka, eine Art Peitsche oder Knute, welche

nöthigenfalls in Anwendung kommt. Diese,

mit ihrer sechs Fuß langenLederschnur ist aller

dings ein bösartiges Instrument, das von be

sonders Geübten kunstvoll gehandhabt wird.

Lansdell erzählt, daßder öffentliche Auspeitscher

in Moskau darin so geübtwar, daß er einem

entfernt stehenden Manne mit der Peitsche die

Cigarre aus dem Munde schwippte, ohne ihn

selbstzu treffen, mit derselben Peitsche, welche

stark genug ist um einzollstarkes Brettzudurch

hauen. Derselbe Auspeitscher, ein großerKünst

ler auf seinem Instrument, hat ein so gutes

Auskommen, daß er seiner Tochter eine Aus

steuer von 60.000 Rubeln geben konnte–er

worben von jenen, die er zu prügeln hatte und

welche er, bei gehöriger Zahlung, so sanft mit

seiner Troitschatka traf, daß sieden Schlag nicht

spürten. „Alles in allem, sagt unser Autor,

habe ich die Ueberzeugung gewonnen, daß ein

russischer Exilierter,der sichgut beträgt, sich in

Sibirien besser befindet, als in den meisten Ge

fängniffen der Welt.“

Traurig und schlimm bleibt die Verbannung

natürlich immer. Lansdell erzählt davon auch

manches Beispiel. An einem Halteplatz am

Jetzt werden | Obfluffe traf er mit einem verbannten polnischen

Arzte zusammen. Er reiste aufeinem Dampfer

in der zweiten Klasse, bewacht von einem Gen

darmen, welcher ihn keine Minute aus den

Augen ließ. Man landetedenArmen an einem

traurigen Orte unter dem62Grade nördlicher

Breite, wo–eswar Anfang Juni-die Bäume

noch nicht grün waren. Hier mußte der gebil

dete Mann nun in einem elenden Orte ein

Leben zubringen; er war schon alt und Aussicht

aufBefreiung nicht vorhanden, da dieser Ort

ihm zur Strafe angewiesen war, weil er in

Mertschinsk einen Fluchtversuch gemacht hatte.

Lansdell geht auch die Literatur über die

sibirischen Verbannten durch und zeigt, wie viel
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Uebertreibungdarin enthalten ist; unbedingtes

Lob wird nur dem Werke des Generals von

Rosen über die „Dezembristen“gezollt, nämlich

jene Verschwörer aus dem Jahre 1825, welche

es auf die Entthronung des Kaisers Nikolaus

abgesehen hatten und die–Prinzen, Grafen,

Barone, Generale–in die Bergwerke Trans

baikaliens verbannt wurden. Diese Provinz

jenseit des Baikalsees ist an und für sich ein

natürliches Gefängniß, da die geographische

Lage ein Entrinnen hier unmöglich macht; im

Westen liegt der große See; im Norden un

wirthsame hohe Gebirge, im Süden die Mon

golei mit ihren Wüsten und nach Osten zu bil

det der überwachte Amur die einzige Straße–

nachdem stillen Weltmeer. Hier und am oberen

Amur, in Kara, traf unser Verfasser vorwie

gend politischeGefangene „derjenige unter ihnen,

welcher am härtesten bestraft war, war ein Ni

hilist, den ich in Kara kennen lernte. Er hatte

täglich in den dortigen Goldminen zu arbeiten,

kam er von der Arbeit zurück, so besaß er ein

besonderes Zimmer für sich mit eigenen Möbeln

und Büchern, darunter eines über Volkswirth

schaft. SeineFrau wohnte in der Nähe und

durfte ihnzeitweilig sehen, oder ihm Effen brin

gen. Es war auch nicht schwer für ihn, sie

außer der bewilligten Zeit zu sehen, da sein

Fenster aufdie Straße hinausging und sie hier

nur stehen zu bleiben brauchte, um mit ihm zu

reden.“ Die Zahl der politischen Gefangenen

in Sibirien wird gewöhnlich übertrieben. So

erzähltder Engländer Whyte,daßallein 30.000

bis 40.000 polnische politische Verbannte dort

leben. Lansdell aber weit nach, daß im Jahre

1879 im Ganzen 898 polnische Exilirte aller

Art dorthin gebrachtwurden, unter denen höch

stens ein Zehntel wegen politischer Vergehen.

Die Gesammtzahl könne unmöglich sogroß sein.

„Ich habe gefunden, daßdie größere Anzahlder

politischen Gefangenen nur sehr kurze Zeit, oder

überhaupt nicht in die sibirischen Gefängnisse

wandern. Sie werden in Städte und Dörfer

und dürfen dort ihren Lebensunterhalt

uchen.“

Die vorstehenden Nachrichten über die Depor

tirten in Sibirien geben allerdings ein anderes

Bild von denselben, als die landläufigen und

Rußland feindlichen; da sie von einem unpar

teiischen Engländer herrühren, welcher durchaus

keine Ursache hatte mitder Wahrheit hinter dem

Berge zu halten, haben sie Werth für unsund

sind geeignet eingewurzelte Irrthümer zu be

seitigen. (R.A.im Daheim.)

–-–> =0SSD - 0--––

Wie können die religiös-verwahrlosten Kinder am besten für die

Wonntagschule gewonnen werden?

ieses ist eine sehr wichtige Frage,

und sollte von Allen, die inSonn

tagsschulen beschäftigt sind, wohl

beherzigt werden.

Der erste Beweggrund,Sonntagsschulen

' organisieren, war gerade dieser Um

* stand.

AlsjenerGottesmann, Robert Raikes,

im Jahre 1780 in Glaucester, England,

eine Gruppe elender, schmutziger Kinder

sah,die sich Sonntags aufden Straßen

herumtrieben und durchLärm und rohes

Betragen nicht nur selbst den Tagdes

Herrn entheiligten, sondern auch Andre

dazu verführten und besser Gesinnte in

ihrer Sabbathruhe störten, da fühlte er

einen inneren Antrieb, diese Armen an Sonn

tagen um sichzu sammeln und im WorteGottes

zu unterrichten.

Als er dieses gute Werk einmal angefangen

hatte, wurde er so für diese Kinder interessiert

Von Sibillie Kopp.

und mitLiebe zu ihnen angefüllt,daß er fortan

keine Mühe scheute. Er besuchte die Eltern der

selben und jagte ihnen: „Ich will eure Kinder

unterrichten und verlange nichts von ihnen, als

reineHände,gewascheneAngesichterundgekämmte

Haare.“ Vielen seiner armen Sonntagsschüler

gab er Schuhe und Kleider, damit sie anständig

erscheinen konnten. Mit Liebe und Freundlich

keit gewann er die Herzen und mitMilde re

gierte er die Schule.

Obschon in unserer Zeit die Sonntagsschulen

hauptsächlich aus Kindern christlicher Eltern be

stehen und in den besten derselben sich ganze

Gemeinden, Knaben und Mädchen, Jünglinge

und Jungfrauen, Männer und Weiber bethei

ligen, so sollte man doch nie und nirgendsden

ursprünglichen Zweck der Sonntagsschule über

sehen, nämlich die Unwissenden, Vernachlässig

ten und Armen zu sammeln, ihnen Unterricht

in Gottes Wort zu geben und sie zu Jesu zu

führen.
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Solche Missionsschulen giebt es auchgegen

wärtig in großen Städten. In Chicago hat ein

junger Bankier viele Jahre lang eine solche

Schule im südwestlichen Stadttheil, Bridgeport

genannt,geleitet, und sehr viel für jeneverwahr

losten Kinder gethan.

So ist die Sonntagsschule in Verbindung mit

der Fivepoint - Mission, in dem Centrum der

StadtNewYork, einWunder vor unsernAugen

und ein Monument christlicher Liebesthätigkeit.

ene alte Brauerei, die vor vielen Jahren im

fählechtesten Stadttheile jener Metropolis von

etlichen frommen Methodisten angekauft wurde,

ist schon eine Segensstätte für Tausende gewor

den. Alle Sonntage versammeln sich dort mehr

als 600Kinder von Säufern, Spielern, Bett

lern und Verbrechern, die von den frömmsten

und oft wohlhabenden und gebildeten Lehrern

unterrichtet werden. Aber auch für leibliche

Bedürfnisse wird dortgesorgt. Ganz armeKin

der werden mit Kleidern versehen. Hungrige

werden gespeist. Oft bekommen sie einen Apfel

oder etliche Kartoffeln mit nach Hause, worüber

sich diese Armen oft königlich freuen. So leuch

tet auchdas Weihnachtsfest und ein Ausflug im

Sommer in das Grüne den in dem Schmutz der

Straßen. Aufgewachsenen wie ein lieblicher

Sonnenstrahl in die Herzen hinein.

Das, wasdort im Großen geschieht, kann in

kleineren Städten und aufdem Lande im Klei

nen geschehen. Jesus sagt: „Den Armen wird

das Evangelium gepredigt.“ So gingen auch

die ersten -Prediger zu den Armen

und Verwahrlosten. Aber leider wird das

Missionieren unter diesen, die es am nöthigsten

haben, gegenwärtig von unsern Sonntagsschul

Arbeitern oft vielfach versäumt. Und doch ist

diese Arbeit eine lohnende. Wer erinnert sich nicht

an die Geschichte von jenem rohen Straßen

jungen, den eine christliche Lehrerin in der Stadt

Glasgow in die Sonntagsschule brachte. Er war

eine Zeitlang so unbändig, daß der Super

intendent beschloß, ihn aus der Schule zu wei

fen. Die Lehrerin bat, mitdem Knaben noch

etwasGeduld zu haben, undwährend ihrerFür

bitte rollte eine Thräneüber ihre Wange. Diese

Thräne erweichte des Knaben Herz, und von

dem Augenblick an war er gänzlich verändert.

Aus jenem Straßenjungen wurde der so be

rühmte chinesische Missionar Morrison, der die

Riesenarbeit vollbrachte,die Bibelindie Sprache

der Chinesenzu übersetzen.

So arbeitete auchMoody, ehe erder berühmte

Evangelist wurde. Von den Straßen Chicagos

und aus den Saloons sammelte er sich eine freudestrahlenden Augen, mit schönen Bibel

Sonntagsschule, aus der später eine große

straßen undZäune, und die nöthigen herein

zu kommen, und sollten selbst nicht an den

Eckenstehern vorübergehen. Wir sollten auch

nicht so leicht müde werden in diesem guten

Werk. Es wird uns zwar nicht mitAllen ge

lingen, aber das darfuns nicht entmuthigen.

So lud einst ein frommer Sonntagsschul

Arbeiter an einem Sonntag-Morgen drei zer

lumpte Knaben ein, in die Sonntagsschule zu

gehen, und versprach ihnen einen neuen Anzug.

ZweiderKnaben verlachten ihn, derdritte ging

mit und bekam einen neuen Anzug. Seine

Freude darüber war so groß, daß er vonda an

regelmäßig die Sonntagsschule besuchte und spä

ter ein Missionar wurde. Die beiden andern

starben am Galgen. Moody sagt: „Es ist oft

viel Evangelium in einem Laib Brod.“ Wenn

auch Manche nur so lange kommen, als sie leib

liche Gaben bekommen, so werden. Andere mit

Himmelsbrod gespeist, und zubereitet für das

ewige Leben. Und eine Seele vom Tode retten,

ist keine Kleinigkeit.

Alle Kinder, die keine christliche Heimath

haben, sind religiös verwahrlost, sie mögen reich

oder arm sein. Nach solchen sollten sich die

Sonntagsschul-Lehrer umsehen, sie aufsuchen

und einladen, und ihnen ganz besondere Auf

merksamkeit schenken. Es mag wohl etwas an

genehmer sein fürdasFleisch, eine Klasse wohl

erzogener, gut unterrichteter, schön gekleideter

Knaben und Mädchen sonntäglich um sich ver

sammeltzu sehen, als einen Haufen unwissender

und roher Kinder; aber die Letzteren haben

christliches Mitgefühl, Belehrung und Pflege

viel nöthiger; und hier gilt, wasJesus sagt:

„Wer eins dieser Kleinen aufnimmt in meinem

Namen, der nimmt mich auf.“

Sollte uns nicht die Liebe Christi drängen

undtreiben,verwahrlosten Kindern nachzugehen,

sie in die Sonntagsschule zu führen, und ihnen

von Jesu, dem Kinderfreund,zu erzählen. Und

wenn es unsgelingen sollte, ein solches Kind

zu gewinnen, dann heißt es: „Ein Tagwerkfür

den Heiland,das ist der Mühe werth.“

Wenn jeder Sonntagsschul-Arbeiter jährlich

ein einziges Kind in die Sonntagsschule bringen

und dadurch zu Jesu führen würde, wie viele

könnten da gerettetwerden? Wer will mit Got

tes Hülfe in die Ernte gehen und da und dort

eine Aehre sammeln fürdesHimmelsScheunen?

Wollen wir aber großen Erfolg haben, so

müssen wir die Schüler schon begeistern und

anleiten zu missionieren. Wenndie Kleinen hin

ausgehen mit ihren liebeglühenden Herzen und

sprüchen und lieblichen Liedern, und durch ihr

Missions-Gemeinde entstand. Arbeit thut da | Beispielzeigen,daßdie Sonntagsschule ein Vor

noth. Die Christen müssen hinausgehen auf

die Gassen und Straßen der Stadt, an die Land

hof desHimmels ist, dann werden auch viele

verwahrloste Kinder gewonnen für die Sonn
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tagsschule und für den Herrn. Soll daher der

Zweck erreicht werden, so mußder Prediger an

der Spitze,der Superintendent an seiner Seite,

die Beamten mitdem Schul-Comite als Offi

ziere,die Gemeindeglieder mit den Jünglingen

und Jungfrauen, Knaben und Mädchen als

muthige Sonntagsschul-Armee hinausziehen in

die Welt, dasKreuzpanier hochhalten, das Reich

desSatans angreifen, und die Jugend für ihren

König Jesum Christum gewinnen.

Dazu gebe uns der Herr Lust und Liebe,

Kraft undMuth, Segen und Sieg!

GP

Aus einem Waisenhaufe.

Von G. Freimuth.

VI.

Eine Erweckung.

ine eigenthümliche Erscheinunghat

te schon mehrere Tage die große

Klasse beschäftigt. J. Sch.m .n,

derselbe, der im Kürbisabenteuer

mitgewirkt hatte, und als Sohn eines

Polizeidienersüberhauptgewöhnlichvorne

an war, wo es etwas anzustellen gab, war

seit einiger Zeit ganz stille und eingezogen

gewesen. Was konnte das bedeuten? Ge

munkelt hatte man schon hin und wieder,

aber immer wiederdrängte sichdie Frage

heit ist aber einem Knaben fast unerträg

lich– es mußte herausgebracht werden,

was dahinter stecke. Dazu gab es nun

aber keine paffendere Zeit, als die, in

welcher überhaupt alle Angelegenheiten ver

handeltwurden, die, in der kein Wort mehr ge

sprochen werden sollte. Die Knaben waren wie

der im Bett. Br.L. hatte „Gut' Nacht“gesagt

und seine Tritte waren unten im Flur verhallt.

Nun ging es daran; J. Sch. sollte Rede und

Antwort stehen vorder schnell organisierten In

quisition, deren Wortführer R. H.f.n, der

böseste Bube der Klasse war. Als er aber zu

keiner Silbe bewegt werden konnte, war ein

Loos entschieden. „O,der will fromm werden,“

rief jetzt einer, und damit wärdasSignalzu

auf:„Was solldas bedeuten?“ Ungewiß- | G

der Knaben hatte den Hergang berichtet. Wie

ein Blitz aus heiterem Himmel kam am Schluß

des Mittagessens für die Uebelthäter der Befehl

vom Hausvater, sich auf ihr Zimmer zu be

geben. So entrüstet sah unfer Waisenknabe den

Mann nie, und so scharfwurde seltengezüchtigt.

Mit jenen Schlägen war aber eine geheimniß

volle Macht des Bösen gebrochen und es stellte

sich heraus, daßdie meisten gegen bessere Ueber

zeugung gehandelt hatten. Eh die Woche noch

u Ende war, hatte Sch. die Freude, beinahe

' seiner Verfolger mit sich auf den

Knien zu finden. O,'swar eine liebliche Zeit,

die jetzt hereinbrach. Die Erlaubniß war aus

gewirkt worden, anstatt die Freizeit mit den

Uebrigen im Spiel zuzubringen, sich in einem

der Gastzimmer zu versammeln. Dort oben in

No. 11 konnte mandenn auch jeden Nachmittag

eine Anzahl Knaben finden, gemeinschaftlich

Gottes Wort lesen und mit und für einander

beten. DasWunderbare an der Sache war,daß

all das ohne irgend etwas Besonderes seitens

der Erwachsenen geschehen war. So war es

auch rein innererAntrieb beiden Knaben. Einer

nach dem andern kam und eine Zeitlang schien

es, als wolle das Wehen des heiligen Geistes

jedes Kind erfassen. Bald war auch jenes Gast

zimmer zu klein unddasgemeinsame Beten nicht

mehr genügend. Dort oben auf dem Heustall,

dort im Stall imFuttergang, dranßen imGar

tenhäuschen,droben aufdemFruchtspeicher und

an wie vielen anderen Orten wurde gebetet.

Wie wunderte sich unser Waisenknabe, als ihm

seine Schwester mittheilte, daß drüben aufder

Mädchenseite gleichzeitig dasselbe Gnadenwerk

ottesdie Herzen erfaßt hatte. Auffällig war,

daß fast jeder Knabe zum Herrn flehte, einen

frommen Mann und– einen Missionar aus

ihm zu machen. Vielleicht kam'sdaher, daßman

in jenen Kreisen im Missionsdienst die höchste

Hingabe erblickte.

Wenn unser Waisenknabe heute sichjene sel'ge

Zeit wieder vergegenwärtigt, so drängt sich ihm

auf's Neue die Frage auf, die ihn schon so viel

beschäftigt hat, warum wohl die erwachsenen

Glieder des Hauses sich dieser Bewegunggegen

über fast ausschließlich passiv verhielten. Mit

ihren Gebeten haben sie dieselbe ja herabgefleht

und begleitet, aber sonst standen sie als glückliche

Beobachter da. "S ist ja wohl wahr, es hätte

den Kindern geziemt, zu ihnen zu gehen undum

Rath und Hülfe zu bitten. Gründliche Buße

allgemeinem Spott gegeben. Ja, mit Gewalt - hätte ja auch manches Bekenntniß und manche

sollte er gezwungen werden, sein Schweigen zu

brechen ; aber er, der sonst seine Stellung auch

gegen mehrere seiner Angreifer zu vertheidigen

wußte, ließ sich jetzt Mißhandlungen gefallen,

ohne einen Laut von sich zu geben. Der nächste

Tag kam und mit ihm die Vergeltung. Einer

Abbitte verlangt. Ach wäre es mehr dazu ge

kcmmen, wie viel herrlichere Früchte hätte jene

gnädige Heimsuchung Gottes bringen können.

Bei wie vielen es zu einer wahren Belehrung

kam, wird die Ewigkeit offenbaren. Beten hat

gewiß manchesdortgelernt, und mußte es auch
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noch erst in tiefere Erkenntniß des Verderbens - nen. Wie klang dann das: „Bis hieher hat

hinab, wer weiß wie viele heute mit unserm |der Herr geholfen!“ alsimmer wiederkehrendes

Waisenknaben und seiner Schwester den Herrn | Thema durch den Jahresbericht des Hausvaters

für das preisen, was erdazumal anden jugend

lichen Herzen that. Der selige Grund zu man

cher späteren Bekehrung ist ohne' dazu

mal gelegt worden.

noch nicht recht verstanden, es wurde vielleicht

auch ohne privates Eingreifen alles Licht gege

ben,das Menschen geben konnten. Jedenfalls

hat es unser Waisenknabe dieser Bewegung

zu verdanken, das in dem Zeugniß, welches

ihm der Hausvater ausstellte, sich der Satz

befand: „Er hat sich besonders in letzterer

ZeitdurchFleiß und Ordnungsliebe in Schule

und häuslicher Arbeit unsere Zufriedenheit er

worben.“ Ja, „die Gottsellgkeit ist zu allen

Dingen nütze und hatdie Verheißungdieses und

des zukünftigen Lebens.“

VII.

Das Jahresfest.

Der große Glanzpunkt im Leben unsersWai

fenhauses war das Jahresfest. Es gab ja auch

sonst schöne Tage. Herrlich war das Christfest

nd die damit verbundene Bescheerung im Bet

Unvergeßlich bleibt unserm Knaben auch

jene Hochzeitsfeier eines Reisepredigers, beider

die ganze Kinderschaft mit Milch und Kuchen

bewirthet wurde. Die Waisen hätten wahr

lich nichtsdagegen gehabt, wenn sich die Herzen

der „Brüder“ und „Schwestern“ sämmtlich zu

sammengefunden hätten. Der Trennungs

schmerz wäre bei Milch und Kuchen wohl zu

verwinden gewesen. Dank den lieben Haus

eltern heute noch, daß sie an den Freuden bei der

Taufe eines Töchterleins auch die Waisen Theil

nehmen ließen. Doch all die fröhlichen Ereig

niffe, die besonders ihrer großen Seltenheit

wegen den hohen Reiz bewahrten, traten in den

intergrund vor dem Glanz des Jahresfestes.

Schon am frühen Morgen kamen die Festgäste

von nah und fern. Draußen im Hofwar eine

ArtKanzel errichtet und die Bänke des Betsaals

und was sich sonst von Bänken und Stühlen

im Hause befand, waren herbeigeschafft. Der

Nachmittagwargekommen und mit demselben

die eigentliche Festfeier. Ein Winkvon Lehrer

und die Kinder erheben sich. Glockenhell und

rein schallt das: „Lobet ihr Himmel, ihr Wol- 

ken, ihr Sterne“ c. in die Luft hinaus und | Der König willfahrte

hindurch!

lange die Seele der Jahresfeste war, Alt und

Jung zu fesseln!

Wurde auch das: „erst |f

selig und dann heilig“ des alten V. Henhöfer | Gottesgnade!

für die Kinderherzen nicht ohne tiefen, fegens

Wie wußte Vater Henhöfer, der so

Wie steigerte sich die Fest

freude bis zum Jubel ob der durchhelfenden

O'swaren Stunden, die auch

reichen Einfluß blieben. Es konnte ja beider

Versorgung einer solchen Kinderschaar durch

Liebesbeiträge nicht fehlen,daß auch von Zeiten

zu berichten war, wo das Mehl imFaß und das

Oel im Krüglein beinah verzehret war und wo

es galt schleunige Hülfe vom Herrn zu erflehen.

Das Kinderherze hätte aber schrecklich stumpf

sein müssen, dasda nichtgefühlt hätte: Es lebt

ein persönlicher Gott und dieser Gott waltet in

Gnaden über seinem Volke. Was aber der

Hausvater am Schluß seines Jahresberichtes

im Blick auf das Ganze ausrufen konnte, darin

stimmt heute unser Waisenknabe mit vielleicht

manchem seiner Mitzöglinge im Blick auf die

persönlichen Erfahrungen freudig ein:

„Der Herr hat Alles recht bedacht,

Und Alles, Alles wohlgemacht,

Gebt unserm Gottdie Ehre!“

Der Tod find’t dich.

W) Menschhat eine bestimmte Zeit,die Zahl

seiner Monden steht bei Dir; Du hast

ihm einZiel gesetzt,daswird er nichtüber

gehen, (Hiob 14,5).–Es gibt eine alte Sage

von einem Vezier oder Minister des Königs

Salomo. Diesem Minister zeigte Gott in der

Nacht in einem Traume an, daß ihn der Tod

nach dreien Tagen abfordern würde. Der Mi

nister meinte, der Tod werde ihn in Jerusalem

in seinem Hause neben der Burg des Königs

suchen. Er wollte dem Tod aus dem Wege

gehen und ihn einen vergeblichen Gang machen

lassen. Aus der Tag anbrach, trat er vor den

König, erzählte ihm sein Gesicht und bat ihn,

er möchte ihm ein schnellstes Roß geben, und

dazu möchte er ihm Briefe mitgeben an seine

Landpfleger im Süden und an den König von

Edem, daß ihm überall, wo er hinkäme, neue

Pferde zum schnellen Ritte überlassen würden.

seinem Wunsche, die

giebtden rechten Ton zu den Gesängen, Gebeten | Briefe wurden geschrieben, und der Minister

und Festreden. Wie hat sich unser Waisen- | ritt, was er reiten konnte, nach Süden. Als

knabe gefreut, in der kürzlich erschienenen „Con-|die dreiTage um waren, lagdas jüdische Land

cordia“ dem alten Festgesang wieder zu begeg- | jammt dem Königreiche Edem hinter ihm ; er
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war am Rande der arabischen Wüste. Dort

am Wüstenrande saß auf einem grauen Steine

der Tod, auf, trat dem Vezier entgegen,

schüttelte sein dürres Haupt und sprach: „Ich

wunderte mich, als mir der große Gott, mein

Herr und König, diesen Morgen Befehl gab,

hierher zu gehen, auf diesem Steine zu warten

undden Vezier desKönigs Salomo abzuholen.

Und sieh, da kommst du geritten.“ Wer dem

Tode entlaufen will, läuft ihm doch stets ent

gegen. Der große Schnitter mähet immerfort,

ein Feld hat immer reife Aehren, seine Sichel

ist immer scharf. Er mähetdie Einzelnen weg,

und inden Einzelnen die ganzen Geschlechter.

Dr. Ahlfeld.

Spricht der Prediger zu dir?

9 terchen nach langer Zeit wieder einmal zur

Kirche gegangen. Den Vormittagsgottes

dienst konnte sie in der Regel nicht besuchen, so

wählte sie den Abendgottesdienst. Der Pre

diger sprachgerade davon, wie nachlässig viele

in der Erfüllung ihrer Christenpflichten im

Hause seien,wie sie dasWortGottes nicht mehr

lesen,den Hauptgottesdienst, die Gebetsgemein

schaft versäumen und dergl. Das Töchterchen

hört sehr aufmerksam zu, und als es bemerkt,

daß derPrediger von einer Nachlässigkeit spricht,

die oftmals beiden Eltern vorkommt, wendet es

sichzutraulichzur Mutter und fragt ganz leise:

„Liebe Mutter, spricht der Prediger zu dir?“

Die Mutter, tief betroffen, schwieg. Die

Frage war für sie eine gewaltige Predigt. Es

wäre wohl gut, wenn wir manchmal beim

Hören des Wortes Gottes. Jemand fragen

hören: „Spricht der Prediger zu dir?“ und

noch besser: „Spricht dein Gott durch ihn zu

Abends war eine Frau mitihremTöch

Rein Weiler glaubt an ihn.

lso urtheilt der freche übergescheidte Un

glaube über Christus und das Christen

thum ab, und versichert, daß namentlich

die Naturforscher jammt und sonders Gottes

läugner seien. Nun hat aber der berühmte

Zöckler ein Buch herausgegeben, in welchem er

gerade das Gegentheil beweist. Dieses Buch

führtden Titel: „Gottes Zeugen im Reich der

Cuvier und Agassiz halten.“

Natur, Biographien und Bekenntnisse großer

Naturforscher aus alter und neuer Zeit“. Hier

wird die von so vielen sorgenvoll gestellte Frage

in dasAuge gefaßt: ob in der Naturforschung

an sich etwas gelegen sei, was die tiefer in die

Eindringenden nothwendig zu Gottesleugnern

mache, oder: ob eine Solidarität zwischen um

faffendem Naturwissen und Atheismus bestehe?

–und an der Hand der Geschichte dahin be

antwortet: nein, es ist nicht also; vielmehr hat

Leopold von Ranke ein richtiges Urtheil gefällt,

wenn er in seiner Weltgeschichte (1,30)jagt:

„Wie irrig ist es doch, Naturwissenschaft und

Religion im Gegensatz zu einander zu denken!“

Professor Zöckler,derzeit vielleicht der gründ

lichte Kenner alles dessen, was seit den ältesten

Zeiten und bis in die Gegenwart herein aufdem

Gebiete der Naturforschung geleistetworden ist,

nimmt hier gleichsam ein sorgfältiges Zeugen

verhör vor und kommtzu dem jedes religiöse

Gemüth erhebenden und beruhigenden Resul

tate: es hat allerdings jederzeit entschieden un

gläubige Leute unter den Naturforschern gege

ben, desgleichen viele Indifferente, die sich „mit

religiösen Fragen zu beschäftigen, keine Zeit

gefunden haben,“daneben aber auch einen sehr

bedeutenden Prozentsatz solcher Männer, die

„aus beiden Texten, ausdemBuche der Natur,

wie aus dem der Offenbarung nebeneinander

zu lesen wissen und sich an die Religion der

Kepler und Galilei, der Haller und Euler, der

Daß die zuletzt

Genannten wahrhaft fromme Männer waren

(profondément pieux, wie Arago jagt) dürfte

allgemein bekannt sein; Zöckler weiß ihnen aber

auch noch eine ganze Menge moderner Natur

forscher zur Seite zu stellen, in deren Schriften

wir die schönsten Zeugniffe echter Religiösität

zu finden vermögen, aus neuerer Zeit,z.B.die

Astronomen Newton,Herschel,GaußundSecchi,

die Physiker und MechanikerAmpere, Brewster

und R. Mayer, die Chemiker Priestley, Davy,

Faraday, Liebig und Schönbein, die Meteoro

logen und physischen Geographen Deluc, K.

Ritter und J. Herschel, die Mineralogen und

PaläontologenA. Werner, G. H. v. Schubert,

K.v.Raumer, J. V. Fuchs, G. Bischof, A.

Wagner, Elie de Beaumont, Buckland, Hugh

Miller, R.Murchison,dieBotaniker Decandolle,

Martius und A.Braun, die Zoologen Ehren

berg und Agassiz, die Anthropologen Blumen

bach, R.Wagner undK. E.v. Baer, die Phy

siologen und Aerzte Heim, Hufeland, Hyrtl

und Andere.

Es ist höchst interessant, diesen Zeugnissen im

einzelnen nachzugehen und beispielsweise aus

dem Munde des berühmten Mathematikers und

Astronomen Gauß das Bekenntniß zu ver

nehmen: „daß neben dieser materiellen Welt
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noch eine andere zweite, rein geistige Weltord

nung eritiert, mit eben so viel Mannigfaltig

keiten als die, in der wir leben ; ihrer sollen wir

theilhaftig werden.“ J. R. Mayer, dergeniale

Entdecker des mechanischen Aequivalents der

Wärme alsdesGrundgesetzes aller physikalischen

Erscheinungen, bekennt: „In den exakten

Wissenschaften hat man es mitden Erscheinun

gen selbst, mit meßbaren Größen zu thun ; der

Urgrund der Dinge aber ist ein dem Menschen

verstande ewig unerforschliches Wesen, die Gott

heit.–Eine richtige Philosophie kann unddarf |

nichts anderes sein, als eine Vorschule für die

christliche Religion.“ Der weltberühmte Che

miker Liebig schreibt: „Die Welt ist die Ge

schichte der Allmacht und Weisheit eines unend

lich höheren Wesens. Die Kenntniß der Natur

ist der Weg zur Bewunderung der Größe des

Schöpfers; sie liefert uns die rechten An

schauungsmittel der Majestät Gottes .

Vergessen Sie nicht,“ ruft er einmal seinen

Zuhörern zu, „daß wir bei all' unserem Wissen

und Forschen, bei unserer Thatkraft und

geistigen Größe kurzsichtige Menschen blei

ben, und daß unsere eigentliche Kraft in der

Anlehnung an ein höheres Wesen wurzelt.“

Martius, der wissenschaftliche Eroberer des

Reichsder Palmen, tröstet seinenFreundCarus

in Dresden beim Tode von dessen ältester Toch

ter mit den schönen Worten: „Wunderbar hat

Gott, dessen Weisheit und Gerechtigkeit ich de

müthig verehre, uns aus Sinnlichkeit und Geist

gewoben, und wo immer derLeib im Spielwar

oder ist, da folgtdem flüchtigen Lichte auch der

Schatten des Schmerzes. Wo immer wir im

Kreise des unsterblichen Lebens zu weilen ver

mögen, da ist unsterbliche Freude, da ist ewiges

Leben. Ja, was kein Auge gesehen, kein Ohr

gehört und was in keinesMenschen Herzgekom

men, das istdie Seligkeit, aufdie ich hoffe,wenn

ich den Leib abgethan habe.“ Agassiz nennt den

Materialismus, welcher die Wunder der Welt

allein ausden Gesetzen und Kräften der Materie

herzuleiten sucht, eine trostlose Lehre. Der

Petersburger AnthropologK.E.von Baer jagt

von der Darwinschen Lehre, „welche die ge

jammte Welt als Wirkungunzusammenhängen

der Ursachen anzusehen bestrebt ist, daß es ihm

fo zu denken unmöglich sei . . . . Die Existenz

des Menschen kann nicht an die Verbindung mit

dem Erdkörper gefesselt sein. Die Betrachtung

der Natur führt unszuderselben Lehre, welche

mit kindlichen Worten die Schrift ausdrückt, in

den sie unsglauben läßt, daßwir mitdem Tode

nicht aufhören werden.“ Die aufopfernde Thä

tigkeit und die wahrhaft fromme Gesinnungder

beiden berühmten Aerzte: des„alten Heim“und

des Staatsraths Hufeland ist in Berlin bis auf

den heutigen Tag noch in der lebhaftesten Er

innerung. Von letzterem theilt Zöcklerden schö

nen Wahlspruch mit, den er einst in ein medi

zinisches Tagebuch eingeschrieben hatte: „Den

Menschen Leidenzu versüßen, das höchste Glück

ganz zu genießen, ein Helfer, Tröster hier zu

sein: dies,Gott, laß mich bei allen Sorgen, bei

TagesLast, anjedem schwülen Morgen,gerührt

empfinden, g mich weih'n, zu helfen, trösten,

zu erfreu'n.“ Von dem jüngstverstorbenen aus

gezeichneten Anatomen J. Hyrtl in Wien die

nicht minder schönen Worte: „Die Natur und

letzte Ursache desLebens liegt jenseitderGrenze,

über welche der menschliche Geist vorzudringen

nie vermögen wird . . . . Hier stehtdie Wissen

schaft am Ende ihresForschens, es wird still im

kühnsten Forschergeiste. Der Glaube tritt in

seine heiligen Rechte,derGlaube,dendie Wissen

schaft nicht widerlegen und nicht beweisen, wohl

aber sein Gegentheil als nicht begründet in der

Natur der Dinge darthun kann. Löscht dieses

aus, und der Selbstmord eurer

Seele macht aus dem stolzen Herrn der Welt

nichts als ein Häuflein stickstofffreien Düngers

für den Acker.“

Du sollst den Namen des Herrn

deines Gottes nicht mißbrauchen.

ls Oberlin,dergesegnete PfarrerimStein

l, thal heirathete, zog mit seiner Gattin auch

deren Mutter in's Pfarrhaus, ein liebes,

treues, gottergebenes Gotteskind. Doch haben

die Kinder Gottes hier unten auf Erden noch

ihre Schwächen und Gebrechen, und der himm

lische Vater muß mit den Unarten seinerKinder

vielGeduld haben und sie mitgroßer Langmuth

und Barmherzigkeit tragen. Oberlins Schwie

germutter hatte eine Unart an sich, an der viele

(Gotteskinder leiden: Sie kannte das dritte Ge

bot wohl, trotzdem rief sie beijederBegebenheit,

wenn sie eine Neuigkeit hörte, erschrak oder über

rascht wurde: „Ach Gott!“ oder: „Ach Herr

esus !“ -

Oberlin hörte das und sprachin aller Liebe

mit der Mutter, daß sie damitdasdritte Gebot

übertrete und denNamendesHerrn mißbrauche.

Doch entschuldigte sie sich damit, daß sie nichts

böses dabeidenke, unddas nur eine Angewohn

heit sei. Der Herr werde ihr das nicht anrech

nen, denn er wisse, daß sie ihn liebe u. f.w.

Oberlin hatte oft mit der Mutter geredet und

sie gebeten, diese Unart zu bekämpfen. Doch

alles war vergeblich, immer entschuldigte sie sich,

daß sie nichts böses dabei denke. Oberlin war
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das sehr schwer, besonders auch seiner Dienst

boten und Kinder wegen, welche das böse Bei

spiel täglich vor sich hatten. Er sann aufMit

tel und Wege, die Mutter von dieser Unartzu

befreien.

Hinter dem Hause war der Garten mit einer

Fliederlaube. Diese warder Mutter Lieblings

platz. Dort saß sie gewöhnlich und strickte.

Oberlin hatte grünen Kohl im Garten, der

sehr von Raupen heimgesucht wurde. Da kam

ihm ein glücklicher Gedanke. Die Mutter hatte

nachdem Mittagessen ihr Plätzlein in der Flie

derlaube wieder aufgesucht, als Oberlin erschien

und anfing, die Raupen von einem Kohl zu

suchen. Bei derersten Raupe rief er: „Schwie

germutter, schon wieder eine Raupe!“ undzer

trat sie. So rief er bei jeder Raupe: „Schwie

germutter, schon wieder eine.“ Da sagte die

Mutter: „Aber, lieber Oberlin, tödte doch die

Raupen, und rufe mich nicht bei jeder Raupe.“

Oberlin erwiderte freundlich: „Liebe Mutter,

ich denke nichts bösesdabei; du weißtdoch, daß

ich dich lieb habe. Schwiegermutter, schon wie

der eine!“ Darauf sagtedie Mutter verstimmt:

„Oberlin, ich verbitte mirdas. Waskümmern

mich deine Raupen?“ “Oberlin antwortete

freundlich: „Liebe Mutter, ichdenke gewißnichts

böses dabei; du weißt doch, daß ich dich lieb

habe. Schwiegermutter, schon wieder eine!“

Da erhob sich die Mutter, nahm ihre ''

verstimmt und mißvergnügt aus. Nun machte

sie ihrem Unmuth Luft und sagte, sie sei eine

alte Frau und lasse sich nicht verspotten. Ober

lin solle sich als Pastor und Sohn schämen, sich

solche Scherze mit seiner Mutter zu erlauben;

sie könne seine Handlungsweise auch gar nicht

verstehen, da er sie sonst so zuvorkommend und

liebevoll behandle, aber sie könne es nicht dulden,

daß er sie Gegenstand eines Spottes er

lesen und bei jeder Raupe ihren Namen rufe,

das müsse er selbst einsehen, und sozürne sie mit

Recht, u.f.w.

Oberlin ließ sie ausreden, ergriff dann ihre

Hand und sagte, daß er sie nicht habe kränken

wollen. Doch wenn sie, ein armes, jündliches

Geschöpf nicht ertragen könne, daß ihr Name

unnütz geführt werde, wie dann wohl der

König Himmels und der Erde sich könne gefal

len lassen, daß sie Jahr aus, Jahr ein täglich

so unzählige Male seinen Namen leichtsinnig

ausspreche und unnützlich führe, u.j.w. Da

reichte sie ihm dankbar die Hand und versprach,

von nun an jene Sünde zu bekämpfen, und

Oberlin solle ihr treulich helfen. Wirklich

kämpfte sie tapfer und mit Erfolg, und wenn

sie einmal wieder leichtfertig den Namen des

Herrn aussprach, sagte Oberlin nur:„OSchwie

germutter!“ und das genügte, bis sie schließlich

diesen bösen Feind überwunden hatte.

Lieber Leser, hastdu auch mitdieser Unart

und ging zornig ins Haus. Oberlin folgte zu kämpfen, dann denke an Oberlins„Schwie

ihr und fragte freundlich,was ihr fehle, sie sehe germutter“. (Nachbar.)

Sonntagschul-Lektionen.

Sonntag,4. Juni 1882. Mark. 9,2–13.

Die Verklärung.

Einleitende Bemerkungen. Zum richtigen Ver
ständniß dieser wunderbaren Begebenheit ist vor

allem nothwendig, daßmanden rechten Standpunkt

der Beurtheilung gewinne. Von vorn herein zu

rückzuweisen sind daheralle diejenigen Auffassungen,

welche die Begebenheit auf einen Traum oder eine

optische Täuschung zurückführen wollen. Aber

auch die Annahme eines Mythus, oder einer

Vision sind entschieden zu verwerfen; das erstere,

weil die heilige Schrift keine Mythen, sondern ge

schichtliche Thatsachen erzählt, und weil überdies die

Geschichte der Verklärung selbst Züge enthält, die

jeder mythischen Auffassung widerstreiten. So die
bei allen Evangelisten vorkommende genaue Zeit

angabe (V.2) unddie unmittelbar darauffolgende

Heilung des mondsüchtigen Knaben. Der An

nahme einer Vision widerspricht die Thatsache,

daß mehrerePersonen zugleich dieselbe Erscheinung

wahrnahmen und überdies mehrere, die auf ganz

verschiedenen Standpunkten standen, wie Christus

und seine drei Jünger. Unter solchen Umständen

läßt sich an eine Vision gar schlechterdings nicht

denken. Denn zum Zustandekommen einer Vision

ist eine entsprechende Gemüthserregung notwendig,

welche einen Reiz aufdasSinnesorgan ausübtund

so das„Gesicht“ erzeugt. Daß nun aber bei meh

reren Personen,welche sich überdiesaufganz ver

jchiedenen Standpunkten befinden, zu derjel
ben Zeit dieje Gemüthserregung eintrete und

in Folge dessen die selbe Vision entstehe, ist rein

undenkbar. Wir müssen also bei dem einfachen

Wortsinn der Erzählung stehen bleiben und dieselbe

als geschichtliche Thatjache ansehen. Als

solche hat die Verklärung eine doppelte Bedeu
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tung. Fürs Erste ist sie eine feierliche Beglau

bigung Jesu vorden dreiJüngern, welche beider

selben gegenwärtig waren. In dieser Beziehung

hat die Verklärung ihre alttestamentliche Parallele

in der Geschichte Mosis, der mit Aaron,Nadab

und Abihuden Sinai bestieg, daselbst das Gesetz

empfing, und dessen Antlitz von solchem Glanze

strahlte, daß er es vor den Volke bedecken unußte.

So Christus hier. Sein Wort ist das Gesetz für

die Seinen. Für'sZweite aber hat der Vorgang

auch eine Bedeutung für Christum selbst. Es

bildetein wichtigesMomentin seinem Entwicklungs

gange, wie die Taufe und die Versuchung.Wie

er einst bei einer Taufe sich thatsächlich zur Ueber

nahme des Versöhnungstodes bereit erklärt und

diese Bereitwilligkeit in der Ueberwindung der Ver

suchung sogleich bewährt hatte, so hatte er es nun

den Jüngern wieder erklärt, daß er von den Ober

sten der Juden verworfen und getödtet werden

werde (Mark. 8,31), und auch hier hatte er die in

Worte Petri liegende Versuchung, sich dem Tode

zu entziehen,überwunden. Wie einst beider Taufe,

so ertönt daherauchjetzt wieder des VatersStimme:

„Dies ist mein lieber Sohn“ e. Jeden

falls diente die Erinnerung an diesen Vorgangden

Herrn in seinen Leiden zum großen Troste.

I. Die drei Zeugen. (V.2.3.) V.2: Petrus,

Jakobus und Johannes. Die Stellung

derJüngerzuder Person Jesu wareine verschiedene.

Die dreigenannten Jünger erscheinen in der evan

elischen Geschichte deutlich als der nähere Kreis

Wie sie hier seine Verherrlichung anschau

ten, so später (Matth. 26,37) sein tiefstes Leiden.

DerGrund dieser Scheidung,die der Erlöser unter

den Zwölfen machte, war offenbar nicht Willkür,

sondern innere Verschiedenheit ihrer Anlagen und

Berufung, welche denn auch eine verschiedene Ex

ziehung nothwendig machte. An eine Geheimlehre,

welche der Herr nur diesen Dreien mitgeteilt hätte,

ist jedoch gewiß nicht zu denken. Dagegen beruft

man sich mitRecht auf das besonders innige Ver

hältniß Jesu zu diesen drei Jüngern als Beweis

der Berechtigung des Freundschafts

verhältnisses neben dem der brüderlichen

«Liebe. Als Ortder Verklärung nennen die Evan

gelisten einfach einen hohen Berg. Die alten

Kirchenlehrer dachten andenBerg Thabor. Sicher

ist jedoch diese Annahme keineswegs.

V.3: Während Jesus betete (Luk.9,29), ging

eine Veränderung mit seinerPerson vor, sein Ant

litz und sie in Gewand erglänzten. Ob

dieser Glanz ein innerer war, oder ein von

außen kommender, wird nicht erwähnt. Da

nachLuk.9,31 auch Moses und Elias glänzten, so

haben wir unswohldie ganze Scene als von Licht

glanz erhellt zu denken, weil das Göttliche und

Himmlische sich immer in dieser Form denMen

schen darstellt. Bei der Person Jesu haben dabei

wir wohl beides, inneres und äußeres Licht, ver

einigt zu denken. Er war bestrahlt von dem aus
gegossenen Licht, aber auch selbst strahlend. (Fs ist

eine natürliche Symbolik, sichdas Göttliche licht zu

denken, unter keinen Volk und in keinem Indivi

duum erscheint Himmlisches finster. Die Fülle des

Glanzes bezeichnet die Reinheit der Offenbarung

des (Göttlichen in (Syristo.

II. Die zweiHeiligen. (V.4–6.) Mosesund

Elias,zweiHauptrepräsentanten des alten Bun

des, erscheinen an diesem entscheidenden Wendepunkt

des Lebens Jesu und besprechen sich mit

ihm (nachLukas)über den Ausgang, den

er in Jerusalem nehmen sollte. Der

alte und der neue Bund reichen einander hier

die Hände. Der Versöhnungstod Christi ist die

große Erlösungsthat Gottes, auf welche schon in

alten TestamentdasGesetz und die Propheten hin

gewiesen hatten. Moses und Elias erscheinen als

Boten der höheren Welt. Die unsichtbare Welt

ragt herein in die sichtbare, der Himmel senkt sich

herab auf die Erde. Offenbar sollte dem Erlöser

noch vor seinem Leiden seine Herrlichkeit thatsächlich

gezeigt werden zur Stärkung aufden bevorstehenden

Kampf. Nach Lukas wurden die drei Jünger

vom Schlaf übermannt, als sie die Verflä

rung des Herrn sahen, wachten aber wieder auf,

während Moses undElias mit ihm redeten. Ebenso

übermannt sie der Schlaf beim Leiden Jesu in

Gethsemane. Große Gemüthsbewegungen,Freude

wie Schmerz ermüden. Aber nichts kann unrich

tiger sein, als aus diesem schlaftrunkenen Zustande

der Jünger aufihre Unfähigkeit, richtig zu beobach

ten, zu schließen. Die Wahrhaftigkeit ihrer Erzäh
lung ruht ja offenbar nicht sowohl auf ihrer Be

obachtung, als aufdem“Gespräch mit

Jesu. Hätten die Jünger sich getäuscht, so hätte
die Wahrhaftigkeit Jesu sie gewis sofort enttäuscht.

. 5: Die Worte des Petrus (der auch hier

wie sonst für die anderen JüngerdasWort ergreift)

drücken die innere Sehnsucht nach dem Reiche Got
tes aus, in dem die Heiligen mit den Auferstaude

nen ewigum den Herrn sein werden. IndemPe

trus von drei Hütten spricht, stellt er sich und

seine zwei Gefährten bescheiden als Diener der

Drei in den Hintergrund. Die ganzeForm der

Anrede zeigt aber klar, daßPetrusJesum als die

erste Figur in den Bilde erkannte. Die Reprä

sentanten des alten Bundes erscheinen ihm nur als
untergeordnet, als Boten des himmlischen Vaters

an den Sohn.

V.6: Die Erhabenheit der Scene ergriff die

Jünger so mächtig, daßPetrus vorStaunen und

heiligen Schrecken kaum wußte, was er sagte.

III. Jesus allein. (V. 7–13.) V.7:

lich verändert sich die Scene wieder. Die drei

Jünger selbst, die hinzugelassen waren, Jesum in

seiner Herrlichkeit zu schauen, werden durch eine

lichte Wolke ausgeschlossen von den Dreien.

DieWolke war die Schechin ab, das Sinnbild

der göttlichen Gegenwart, in die Moses hineintrat

aufdem Berge Sinai (2Moj. 20, 21) und die sich

in die Stiftshütte und in den Tempel liederließ

(2Moj.40,34). Die Stimme ist die Stimme

des Vaters,welcher Jesu ietztzum zweiten Male

bezeugt nicht nur, daß er sein geliebter Sohn

sei, sondern auch, daß seine ganze bisherige Lebens

entwicklung und Thätigkeit mit seinem (des Vaters)

Willen übereinstimmen („an dem ich Wohlgefallen
habe“). Daß dies gerade jetzt geschieht, da sich

Jesus anschickt nach zu gehen, um dort

zu sterben, ist bedeutungsvoll. Häufig schenkt der

Herrden Seinen gerade in den Augenblicken, da sie

ihm alles zu opfern im Begriffe stehen, die größte

Glaubensfreudigkeit und Heilsgewißheit. Mitden
Worten: „den sollt ihr hören!“ wird der
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messianische Gottessohn zum Herrn und Gebieter

der Welt eingesetzt. Was ihm einst der Versucher

vorgehalten hatte (Matth.4,8), das schenkt ihm

hier der Schöpfer aller Dinge. FürPetrus aber,

und auch für uns, enthalten die Worte: „den

sollt ihr hören!“ eine Erinnerung daran, daß die

Jünger Jesu aufErden nichtzum „Genießen,“

sondern zum „Gehorchen“berufen sind. Wohl

dürfen wir dankbar sein, wenn Gott uns solche

Thaborstunden erleben läßt; aber dabei dürfen wir

nichtvergessen,daßdie Zeitzum „Hüttenbauen“ erst

dann kommen wird, wenn wir denPrüfungsstand

mit demStand der Herrlichkeit vertauscht haben.

V.8: Alsdie Jüngerdie Stimme ausderWolke

vernahmen, entschwand ihnen nach Matth. 17, 6
und7) das Bewußtsein, sie sanken auf ihr Antlitz

nieder und als sie in Folge der Berührung Jesu

wieder zu sich kamen, sahen sie. Niemand mehr,

als Jeju in a ll ein. Der Herr bedarf seinen

Jüngern gegenüber der BeglaubigungdurchMoses

und Elias nicht mehr. Die Feierstunde an der

Schwelle desHimmels ist vorüber und mitihr sind

auchdie Boten ausder andern Welt verschwunden;

aber Jesus bleibt. So schwinden auch unsere

Thaborstunden,und andie Stelle der seligen Ruhe

im Herrn tritt derKampf; Jesus aber bleibt bei

uns auch im Kampfe.

8.9 und 10: DerGrund,warum der Herr den

drei Jüngern, welche Zeugen der Verklärung ge

wesen waren, verbot, von diesem Ereigniß vor

seiner Auferstehung zu reden, liegt wohldarin,

daß das rechte Verständnis dieses Ereignisses für

den weiteren Jüngerkreis erst durch die Auferstehung

vermitteltwerden konnte. Ueberdieswäre eineMit

theilung an die anderen Jünger auch eine Mit

theilung an Judasgewesen und hätte zudem leicht
Neid und Mißgunst erregen können. Das Volk

aberwar vollends der rechtenAufnahmedieserMit

theilung nicht fähig.

V.12 und 13: Die Erscheinung des (Fias er
innert die Jünger an die Weissaguna Maleachis

(3,1) von dem Vorläufer des Messias, welcher

nach der Auslegung der Schriftgelehrten Elias

sein sollte. Auf die Frage der Jünger, wie es sich

damitverhalte, daßElias vor dem Messias kom

men müsse, antwortet der Herr zuerst direkt, daß

es mitder Weissagung des Maleachiallerdings eine

Richtigkeit habe, und dann mit der Gegenfrage:
„Und wie stehet geschrieben von den

Menschen ohn“ u. j.w. Darauf folgt dann

V.13 der Untersatz: (Elias ist wirklich in der

Person des Johannes vor dem Messias gekonn

men nach der Schrift und sie haben an ihm

gethan, was sie wollten. Der daraus zu

ziehende (aber nicht ausgedrückte)Schluß ist: Mit

hin (da des (Flias Geschick bereits erfüllt ist) steht

nunmehr auch des Messias schriftgemäßes Lebens

schicksal bevor. AlsReformator der alttestament
lichen Kirche und als Bußprediger war (Elias ein

besonders paffendes Vorbild auf den Täufer

Disposition. Die Bedeutung der Verklä

rung Jesu für uns.

I. Sie ist ein unwidersprechlichesZeug

niß für die Gottheit Christi.

1. Unter der Knechtsgestalt des Menschen ist die

Herrlichkeit des SohnesGottes verborgen.

2. Christus ist des Gesetzes(Ende; in ihm ist das

Gesetz unddie Propheten erfüllt.

3. Der Vater hat den Sohn lieb und hatihm

alles unter seine Handgegeben (V.7).

- ie zeigt uns, wie Christus seinen

Jüngern schon hienieden durch einen

Vorgeschmack der himmlischen Seligkeit

die nöthige Glaubensstärkung für be

vorstehende schwere Leiden und Kämpfe

giebt.

III. Sie ist den Kindern Gottes ein

Unterpfand ihrer zukünftigen Herrlich -

keit. Auch wir sollen einst einen verklärten Leib

empfangen. Dieser Herrlichkeit sollen wir streben

würdigzu werden. Hienieden dürfen wir aber nicht

unsern Himmel bauen; unser Himmel ist droben.

Wer davon einen Vorgeschmack wünscht, der weihe

sich ganz dem Herrn und lebe im Geiste desGebets

(Luk.9,29).

Sonntag,11. Juni. Mark.9,14–32.

Die Heilung des mondsüchtigen Knaben.

I. Der kranke Knabe. (V.14–20.) Vom Berge

der Verklärung, aus dem offenen Himmel kommt
der Herr herab ins Jammerthal und findet den

Jammer einer vor anderen schrecklichen Besessenheit.

Dieser Contrast ist ein treffendes Bild des Wechsels

der Zustände im menschlichen Leben, wo Gefühl

von Seligkeit und herzzerreißender Schmerz, wo

Herrlichkeit und unaussprechliches Elend oft so

schnell mit einander wechseln.

und 15: Während Jesus aufdem Berge

die höchste Ehre von einem himmlischen Vater er

halten hatte, hatten ihm eine zurückgebliebenen

Jünger Unehre vor seinen Feinden bereitet. Sie

hatten einen kranken Knaben nicht gesund machen

können. Nun erscheint er selbst aufderScene gleich

einem großen Feldherrn, dessen untergeordnete Of

fiziere in seiner Abwesenheit eine Niederlage erlitten

hatten, und giebt den Feinde zu verstehen, daß er

es fortan nicht mehr mitden Jüngern, sondern mit

ihm, dem Meister, zu thun habe. Es ist dies ein

Abbild von demKampfe der Kirche Christi mit ihren

Feinden. Auf sich selbst angewiesen, ist die Kirche

und hilflos, und weil sie so oft aufihre

eigene Kraft vertraut, muß sie sich so oft ihre Fehler

und Mängel und die Fruchtlosigkeit ihrer An

strengungen vorwerfen lassen. Wenn aber derHerr

selbst ins Mittel tritt,dann fehltderSieg ihr nie.

V.16–18: Auf die Fraae Jesu (V. 16) ant

wortet des Kindes Vater. Ich habe meinen

Sohn hergebracht zu Dir. Er suchte den

Herrn,wo seine Jüngerwaren. Der hat einen

sprachlosen Geist u.jw. Die Schilderung

der Krankheit paßt für die Epilepsie (Fallsucht),

die bekanntlich auch häufig durchden Mondwechsel

beeinflusst wird (Matth. 17, 15). Das Knirschen

und Schäumen und das Hinschwinden und Hin

welken desKranken malt seinen Zustand anschau

lich. Die Krankheitserscheinungen dauerten übri

gens nicht ohne Unterbrechung fort, sondern stellten

sich in einzelnenParorismen (Anfällen) ein,wie dies

bei der Fallsucht geschieht. Trotzdem istdie Epilepsie
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nur die äußere Erscheinungsform der Krankheitdes

Knaben, ihr eigentlicherGrund liegt tiefer, nämlich

in der Besessenheitdurch einen „sprachlosen Geist“.

Die Jünger, welche sonst wohl schon Teufel aus

getrieben hatten (Matth. 10,8), vermochten diesen
Knaben nicht vondem bösenGeiste zu befreien. Der

Blick aufden schreckenerregenden ZustanddesKran

ken machte sie verzagt; vielleicht waren sie auch in

der letzten Zeitim Fasten und Beten träge gewor

den, jedenfalls war der böse Geist auf ihr Wort

nicht gewichen, und die Folge davon war Beschä

unung vor dem Volk und Mißtrauen gegen den

.Meister. Es war die höchste Zeit, daß derHerr
trat.

V.19und 20: Die Worte: O du ungläu

biges Geschlecht u. j.w. sind nicht ausschließ

lich an die Jünger gerichtet, sondern auch an das

Volk. Die Jünger erscheinen jedoch als die Reprä

sentanten der Gesammtheit, daher trifft auch sie die

Rüge am stärksten. Die Worte Jesu lassen uns

einen tiefen Blick in sein Herz hinein thun. Allder

Streit, die die Kraftanstren

gung, die es seiner Liebe kostete, um fortwährend in

einer Umgebungzu weilen, die in allem dasGegen

theil von seinen inneren Leben und Streben war,

klingt in demselben in überraschenderWeise durch.

Unser Unglaube betrübt den Herrn und erfüllt ihn

mit Wehmuth. Bringet ihn hier zu mir.

Dieser Befehl ist sowohl an die Jünger wie an den

Vater des Kranken gerichtet, und ist ein herrliches

Zeugniß von der zuversichtlichen Ruhe und Sicher

heit Jesu. Christus kann in allen Lagen helfen.

Wäre der Glaube der Jünger rechter Art gewesen,

so hätten sie den Besessenen in Verbindung mitder

Heilkraft Christi bringen können, ob er schon per

jönlich abwesend war. Alle unsere Bemühungen

um die Bekehrung. Anderer bleiben vergebens, so

lange wir sie nichtzu Christo bringen. Das„Brin

' zu Christo“ aber geschieht im gläubigen Gebet.

er Kna be wird zum Herrn gebracht,

aber bei der Annäherung wird er von einem furcht

baren Parorismus ergriffen. Der Teufel,der seine

Herrschaft über den Kranken bedroht sieht, sträubt

sich in machtlosen Grimme gegen die Uebermacht

desHerrn. So quält der Satan wohl auch buß

fertige Seelen mit furchtbarer Angst und peinigen

den Zweifeln, wenn sie zum Heiland kommen, um

bei ihm Ruhe für ihre Seelen zu suchen. Wie bei

demGergessener, Mark.5,9ff., beginnt Jesus nun

zunächst ein Gespräch und zwar hier mitdemVa

ter, wegen der Bewußtlosigkeit des überdies stum

men(V. 16) Knaben. Dieses Gespräch sollte die

wilde Aufregung derGemüther beschwichtigen und

Zuversicht einflößen. DerVater bekommt nun Ge

legenheit, das Leiden des unglücklichen Kindes zu

schildern. Die Krämpfe bedrohten sogar sein Leben

oft augenblicklich, indem die' Macht die

jelben dazu benutzte, den Kranken in 's Wasser

oder Feuer zu stürzen, um ihn zu tödten.

II. Der Glaube desVaters.(V.22–24)V.22:

Der unglückliche Vater schließt seinen Bericht, der

ihm die ganze Noth des geliebten Kindes recht leb

haft vor die Seele geführt hat, mit der fast vor

wurfsvoll klingenden Bitte: KannstDu etwas

u.j.w. Es ist nicht völliger Unglaube, der aus

diesen Worten spricht,wohl aber ein Mangel an

Vertrauen, der durch den fehlgeschlagenen Hei

lungsversuch der Jünger wohl noch vermehrtwor

Dell Var.

V.25: Der Herr, der das zwischen Glauben

und Verzweiflung ringende Herz des armenMan

nes kennt, antwortet damit, daß er ihm die all

vermögendeKraft desGlaubensanpreist

und ihn zumGlauben auffordert. Nun ruft der

Unglückliche (auch fast in krampfhafter Bewegung):

Ich glaube,Herr, hilf meinem Unglau

ben! Sowirkt hier der Erlöser zuerst beidemVa
ter den Glauben, ehe erden Sohn heilt. Ausden

Ringen derSehnsucht wird in der glaubensleeren

Seele durch die Unterstützung Christi die Kraft des

Glaubens geboren, und die Hülfe tritt ein. Erst

ausder Ueberzeugung von unseren Unglauben ent

springt der rechte lebendigeGlaube. Welcher Unter

schied zwischen den Bitten um Hülfe und

dem festen Glauben, daß unsere Bitte gewährt

werde! Unser Bitten ist fruchtlos, biswir fühlen,

wir müssen umGlauben bitten. Der Vater des

Mondsüchtigen weiß jetzt, daß seinem Sohne ge

holfen ist, wenn nur einen Unglauben

wird; daher der Angstruf: Hilf meinen Un

glauben! Diese Stelle giebt uns den Schlüssel

in die Hand zurBeantwortung der Frage, in wie
fern derGlaube in der hl.Schrift (Gabe

Gottes, bald als Thalt des Menschen be

zeichnet werde. Des Menschen Sache ist das

„Glauben-Wollen“. Wer ernstlich glauben will

und mit dem Vaterdes Mondsüchtigen den Herrn

bittet: Hilf meinem Unglauben! denn ich ein kt der

Herr die Kraftzum rechten Glauben. Ebendarum

ist jeder Mensch selbst dafür verantwortlich, wenn

er nichtzumGlauben kommt. DerGlaube ist also

allerdings eine Gabe Gottes, aber eine Gabe,

die Jedem zu Theil wird, der nach ihr verlangt

und um sie bittet. Mit demGebiet um Glauben

muß aber auch die Uebung der bereits vorhande

nen, wenn auch noch so geringen Glaubenskraft

verbunden sein. Dies zeigt uns gleichfalls der

Mann in unserer Lektion. „Ich glaube,“ ruft
er,d. h. „ich will's versuchen zu glauben, will mir

alle Mühe geben; aber hilfDu!“
III. Die des Herrn. (V.25–32) V.25:

Ein sprachloser und tauber Geist wird der
Dämon genannt, von der Wirkung, welche er auf

den Besessenen hervorbrachte. Der Drohung und

dem Befehle Jesu mußder Teufelweichen.

26 und 27: Freilich weicht er nicht, ohne noch

einmal eine ganze Bosheit und Wildheit zu offen

baren. Seine Absichtwar ohne Zweifel, denKna

ben umzubringen, ehe er von ihm ausfuhr. Der

Parorismus endigte daher auch mit totaler Ab

spannung aller Kräfte. Der Knabe ward jo er

schöpft,daß Viele ihn für todt hielten, und die Be

rührung Jesu ihm wieder Lebenskräfte einhauchte.

So geht stets derErlösung ein heftiger Entschei

dungskampf voraus, bei dem sich alle Kräfte des

Bösen regeln. Aber wo dieselben aufs Höchste ge
stiegen zu sein scheinen, sind sie wirklich am

schwächsten. -

V.28 und 29: Nach der Heilung des Knaben

traten die Jünger zu Jesuund fragten ihn beson

ders, weshalb sie den Kranken nicht hätten heilen

können. Der Sinn derAntwortJesu ist: Dieser

hartnäckige Feindwar nicht so, wie mancher andere

zu überwältigen; es bedurfte zu einer Ueberwindung
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eines höheren Maßes von Glauben. Ihr hättet sie, worauf Jesus ihnen die Natur seines Reiches

mit Gebet und Fasten (das Fasten ist dabei durch eine symbolische Handlung anschaulich macht.

als begleitendes Kräftigungsmittel des Gebetsge-| | V.35: o Jemand will der Erste

dacht ernstlicher nach mehr Glaubenskraft ringen sie in u. j.w. Der Begriff eines Reiches jetzt

müssen,dann hättet auch ihr siegen können. Owie zwar nothwendig ein Regieren und Regiertwerden

oftfehlt es uns blos am ernsten Gebetsringen, wenn voraus; allein im Reiche Gottes ist das Regieren

wir über Glaubensschwäche und Mangel an Kraft durchaus verschieden von dem Regieren in einem

zumSiegüber die Sünde klagen! Das Gebetdes irdischen Reiche, göttlichen Reiche ist

Gerechten vermag viel,wenn es ernstlich ist. . . die Kraft der aufopfernden, sich selbst erniedrigenden

.30–32: An die Heilung des mondsüchtigen Liebe (die im Erlöser selbst vollkommen zur Erschei

Knaben schließt sich auch nach Matthäus eine neue - nung kommt) allein das Bestimmende, dieHerr

Verkündigung der Leiden des Erlösers an. Die chaft Begründende, während umgekehrt in der

Worte stehen in keinen sichtbaren Zusammenhang | Welt der Herrscher die Beherrschten für sich und

mit den Vorhergehenden. Es ist aber nicht un- seinen Nutzen,Ruhm oder Glanzzu benutzen pflegt.

wahrscheinlich,daßJesum von Zeitzu Zeit der Ge- | Der fleischliche Sinn der Jünger hatte sie in der zu

danke an sein bevorstehendes Leiden befiel und er erwartenden Offenbarung der Herrlichkeit Jesu die

dann plötzlich seine Empfindungen gegen seine Jün- | Befriedigung selbstsüchtigerHoffnungen sehen lassen.

ger aussprach, besonderswenn er sich indem inneren | Diese zerstörte nunder Herr, indem er ihnen zeigte,

Kreis seiner nächsten Freunde befand. Auch dies ist | daß nur der von aller Selbstsucht Entkleidete, in
ein Zug jeines echt menschlichen Charakters. reiner Liebe Lebende dort herrschen werde.

Disposition. Woher nehmen wir Kraft, [ V.36und37: Daran schließt sichdann die sym

die Sünde zu überwinden? bolische Handlung an, daß Jesus ein Kind in

I. In uns selber haben wir sie nicht. | den Jüngerkreis stellt, und den Jüngern zunächst

(V. 14–22.) (siehe Matth.18,3) erklärt, wenn sie nicht werden

1. DieSündeist stark und mächtig; a) Sie herrscht - wie die Kinder, so seien sie nichtgeschicktzum Reiche

in dem Menschen von Kind auf(V.21); b)je län- | Gottes. Wiewohl die allgemeine Sündhaftigkeit

# ihre Herrschaftdauert, um so mächtiger wird sie der menschlichen Natur sich auch imKinde schon

V. 18,20,22). offenbart, so ist doch die Demuth, die An

2. Jeder menschliche Versuch, sie zu überwinden, | j pruchslosigkeit etwas der kindlichen Natur

scheitert a) jowohl an der eigenen, b)als an der | Eigenthümliches. Der Königssohn schämt sich nicht,
Ohnmacht.Anderer (V. 18, 19). . . mit dem Bettlersohne spielen. Diese Anspruchs

n. Christo finden wir sie. (V.22 | losigkeit ist hier der Vergleichungspunkt. Aufdie

ts 29. - - - -- Mahnung,denKindern gleichzuwerden, folgtdann

1. Dem Glauben verheißt sie der Herr(V. 23). | das Wort von der Aufnahme der Kin

a . Auch der schwache Glaube hatdiese Verheißung der (V.36und37). Der Zusammenhang wird

(V.22); b)doch wird gefordert Reue (V.24; „schrie - demnach am besten so aufgefaßt: „Werdetwie die

mit Thränen“) und Verlangen nachGnade (V.24: Kinder, seid gerne klein, unscheinbar, wie dieses
„Hilfmeinem Unglauben“). Kind, denn die Kleinen (die den wahrenKindessinn

2. DerHerr selbst ist es, der in uns die Sünde | haben) sind demHerrn so theuer und werth,daßer,
überwältigt (V.25). was ihnen geschieht, ansieht, als ihm selbst ge

3. In derGlau ist mit ihmbeginnt | chehen.“ Der Ausdruck „Kindlein“ ist das

ein ganz neuesLeben (V.26–27). Sinnbildder Wiedergeborenen. Die Jünger

4. Es muß aber dieses neue Leben in uns erhal- | gehören darum selbst mitzuden Kindlein, in denen

ten werden durchGebet und Entsagung alles dessen, der Herr selbst aufgenommen werden soll. Es ist

was zur Sünde reizt (V.29). das ehrenvollste Amt im Himmelreich, denKönig

zu empfangen; dieses ehrenvolle Amt beginnt aber

mitder Aufnahme einer Geringsten in seinem Na

men. In Christo aber wird auch der Vater

aufgenommen; denn er und der Vater sind eins.

Sonntag, 18. Juni. Mark.9,33–50. ist also die Ehre der Geringsten im Reiche

ytte-R 

Der kindliche Sinn der gläubigen össund 39: Die vorhergehenden Worte Jesu

von dem Aufnehmen der Kindlein erinnern den

Reichsgenoffen. Johannes an ein vielleicht eben damals vorgekom

-- menes Ereigniß, welches er nundemHerrn vorlegt.

I. Ihre Demuthund Würde. (V. 33–41.) Die | Es hatte nämlich Jemand, der ohne Zweifel

in dieser Lektion berichteten Ereigniffe und Reden - oder der Apostel Wunder gesehen hatte, den Versuch

des Herrn fallen wahrscheinlich in die kurze Zeit, gemacht, selbst im NamenJeju zu heilen. Die

welche Jesus nach seiner Verklärung noch in Kaper- | Jünger, welche darin einen Eingriff in ihr geistiges

naum verweilte, ehe er die ReisezumLaubhüttenfest Gebiet sahen, hatten ihm dies untersagt, da er sich

in Jerusalem antrat. nicht bleibend zu Jesu Gemeinschaft hielt. Dies

.33 und 34: Auf demWege nach Kaper- tadelt der Erlöser. (Eine ganz ähnliche Geschichte

naum war(nachMatth.18,1)von den Jüngern wird4Moj.11,27 ff. erzählt). JenerMann wird

die Frage verhandelt worden, wer von ihnen der vom liebreichen Heiland als ein Befreundeter auf

Größte sein werde im Reiche Gottes. Im Hause gefaßtunddaher eine Wirksamkeitgebilligt. Merk

angekommen, befragt nunder Herr die Jüngerdes- | würdig ist übrigens, daß schon zu Lebzeiten Jesu
halb, und im Bewußtsein ihrer Schuld seinenNamenzu Wunderthaten gebrauch
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chen, ohne sich an den Kreis seiner Jünger ange

schlossen zu haben. Es ist dies ein Zeugniß für

die allgemeine Aufmerksamkeit,die Werkerregt

hatte. Später finden wir in der Geschichte des

Simon Magus (Apg.8) und der sieben Söhne

desSkevas(Apg. 19) etwasAehnliches. Wenn

die Apostel über diese Männer ganz anders urthei
len, als hier der Herr, so ist der Unterschied wohl in

der Gesinnung zu suchen, aus welcher solche
Anwendung des Namens Jesu hervorging. Sie

konnte,wie es bei dem in unserer Lektion erwähnten

Manne offenbar der Fall war, aus einem, wenn

gleich noch unbestimmten Glauben an die himm

lische KraftJesu fließen und wardann zu dulden;

auf der anderen Seite aber konnte sie auchausganz

unlauterer Gesinnung hervorgehen, wie bei den

Söhnen desSkevas, und mußte dann unbedingt

verboten werden. Nicht die äußere Handlung an

sich, sondern die Gesinnung, ausder sie fließt,

bestimmtalso ihre Zulässigkeit oder Unzulässigkeit.

Die Worte Jesu: Vierbietets ihm nicht,

enthalten eine ernste Rüge gegen blinde Eiferer,

welche außer ihrer Kirchengemeinschaft Stehende

nicht als Jünger und Diener Christi anerkennen

wollen, wenn sie auch nichts gegen ihre Frömmig

keit beweisen können.

Es ist keiner, der ein Wunder thut e.

DerHerr hatte freilich in der Bergpredigt erklärt,

daß es möglich sei, in seinem Namen Teufel auszu

treiben und doch verdammt zu werden (Matth. 7,

22.23). Aber wenn dies auch einmal am Tage

des Weltgerichts sich herausstellen sollte, so konnten

es doch jetzt seine Jünger noch nicht beurtheilen.

Sie sollten daher stets das Beste hoffen. Die
Antwortdes Herrn an Johannes ist ein herrlicher

Beweis seiner heiligen Milde. Sie athmet einen

ähnlichen Geist wie das Wort, dasPaulus über

die, welche Christum umHaß und Haders willen

verkündigten. (Phil. 1, 18.)

V.40: Die hier gegebene Regel: Wer nicht

wider euch ist ze, widerspricht der anderen:Wer

nicht mit mir ist, der ist wider mich, kei

neswegs. Beide sind gleich wahr von verschiedenen

Persönlichkeiten und Graden der Berufung. Der

zu geistlicher Wirksamkeit Berufene ist schon

wider den Herrn und seine Sache, wenn er sie
nicht positiv fördert; der in geistlicher Abhängig

keit Dastehende (wie das Volk,dasvon den Pha

risäern bestimmtward) ist schon für GottesSache,

wenn er sich frei von den feindlichen Einflüssen hält

und für das Göttliche empfänglich bleibt.

V.41: Denn wer. Das „denn“ giebteinen

neuen Grund an, warum die Jünger keinem, der

im Namen Jesu Teufel austreibe, es verbieten

sollen. Dennwenn schon ein BecherWassers,

der im Namen Jeju einem Durstigen gereicht

wird, nicht unbelohnt bleibt, wie sollten dann die

Jünger Jemand wehren, der im Namen Jesu

ein viel größeres Werk thun will, nämlich Teufel

austreiben!–Welch ein Sporn für die christliche

Liebesthätigkeit liegt in demWorte Jesu von dem

„Becher kalten Wassers!“ Da kann sich

wahrlich Niemand entschuldigen mitdemVorwand,
daß es ihm an Vermögen und Gelegenheit zum

Gutesthun gefehlt habe !

II. Ihre Heiligkeit. V.42–50. V.42: Die

ser Vers schließt sich paffend an den vorhergehenden

an, er spricht eigentlich nur die andere Seite aus,

so daß der Sinn der Worte ist: die Kleinen sind

dem Herrn so werth, daß er, was ihnen Gutesge

schieht, als sich selbst gethan ansieht und belohnt,

was ihnen aber Böses geschieht, aufs Empfind

lichste Straft. Sie sind ihm heilig,unddaher un

a nta stbar. Der Ausdruck „ärgern“ bedeutet

sowohl„kränken“ als auch „verführen zum

Bösen“. Beide Bedeutungen haben hier ihre

Geltung. Die Größe der Sünde des

Al ergerns oder Abschreckens der Kleinen vom

Glaubensleben schildert der Herr, indem er die

Strafbarkeit derselben größer darstellt als die größ

ten Verbrechen. Das Versenken in's Meer

fand beiden Juden alsStrafverfahren nicht statt,

wohl aber bei anderen Völkern.

.43–48: Wer nun davor bewahrt bleiben

will, die Kleinen desHerrn zu ärgern, der bedarf

gegen sich selbst der größten Strenge und Selbst

verleugnung. Hand,FußundAuge ärgern
den Jünger '' wenn sie ihm Veranlassung und

Reiz zurSünde werden wollen. Das„Abhauen“

und „Ausreißen“ ist natürlich nicht buchstäblich

zu verstehen,denn wenn anchdasAuge ausgeriffen

und Hand undFuß abgehauen würden, so bliebe

ia doch die böse Lust nochnach wie vor im Her

zen. DerSinn ist daher: Will dich dein Auge

oderHand zur Sünde verleiten, so sage dich von

ihnen los, baffe dein Fleisch, in sofern es sündigen
will, und unterdrücke seine Triebe, und ob du darob

stürbest! Diese ernste Forderung wird eingeschärft

durch die Worte: Es ist dir bejjer c. Wer

die Selbstverleugnung scheut und sich nicht in dem

Kampf der Heiligung von derSünde reinigt und

reinigen läßt, der verfällt endlich der Hölle und

den ewigen Feuer.
V. 48 : Der Sinn von V.49 ist: wegen

der allgemeinen Sündhaftigkeit des Geschlechtes

muß Jeder mit Feuer gesalzen wer

den, sei es, daß er freiwillig in dieSelbst

verleugnung und Reinigung vonSünden eingehe,

oderdaß er unfreiwillig in den Strafortge

führt werde. Dies wurde schon in dem alttesta

mentlichen Opferkultus angedeutet. Wie jedes

Opfer an sich ein Bild der inneren Hingabe des

Opfernden an Gott ist, so sollte das Salz anzei

gen,daß solche Hingabe ohne Schmerzder Verläug

mung keine Gottwohlgefällige sein kann. InVers

49 hatdasSalz eine etwas andere Bedeutung. Es

bezeichnet hier offenbar die Geisteskraft des neuen

Lebens. Diese zu bewahren, ist Sache unserer

Treue und Wachsamkeit. Schließlich befiehlt der

Herr seinen Jüngern noch Salz bei sich zu

haben und friedjan zu sein. In Bezie

hung auf das Ungöttliche in der Welt sollen sie

Salz bei sich haben, d. h. in derKraft des

Geistes trafen und gegen das Verwandte

aber in den Kindern Gottes soll die Sanftmuth

herrschen.

Disposition zu V.35-37. DasKind ein

Vorbild und ein Sinnbild
1. Ein Vorbild für die hochfahrenden Großen,

wie sie klein werden sollen, um wahrhaft groß zu

werden.

2. Ein Sinnbild der geistlich Kleinen, die man

nicht ärgern soll durch geistliche"Herrschsucht.
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Die Schädigung der Augen durch anhaltendes 

Lesen. Dieser wichtige Gegenstand ist von Javel

eingehend untersucht worden. Derselbe schlägt Fol
gendes vor,umjene möglichstzu beschränken. 1)Män

halte häufig beimLesen inne. 2) Manwähle etwas

gelblich "e Papier; denn bei schwarz auf

weißem Grunde gedruckten Schriften hat dasAuge
stets denkbar' Farbengegensatz auszuhalten.

3)Hält man beim Lesen ' undKopf still, so

treffen die Strahlen der Druckzeilen einen Theil

unserer Netzhaut, während die helleren Zwischen

räune ebenfalls gewisse Stellen der Retina an

so daß wieder eine Ermüdung der Augen

eintritt,

Bände abgeholfen werden, die man in derHand

und zwar nicht still hält, wodurch die Ermüdung

der Augen vermindert werde. 4)Erfahre dasAuge

die bedeutendsteSchädigung durchden ewigen Wech

jel derEntfernung desAuges vonden Buchstaben,

wenn man eine Zeile vonAnfang bis Ende liest;

daher seien lange Zeilen zu meiden, also kleine

Bände oder solche mit schmalen Spalten allen an

deren vorzuziehen. 5)Müffeman,wie bekannt, nur

bei guter Beleuchtung und nur genügendgroßge
druckte Schrift lesen.

Amerikanische Zahnärzte. Zahnärzte giebt es in

den Ver. Staaten nicht weniger als 12.000. Laut

einer im „DentalLaboratory“ veröffentlichten sta
tistischen Aufstellungwirdjährlichin den Ver.Staa

ten eine halbe Tonne reinenGoldes imWerthe von

S500.000 zumPlombiren von Zähnen gebraucht,

und aller Wahrscheinlichkeit nach zu denselben

eine viermal so große Quantität billiger

Materialien, wie Platina, Silber e. Nach einer

von dem betreffenden Statistiker gemachten Berech

nungdürfen nur dreihundertJahre verstreichen, um

den Werth derjetzt im Lande in Cirkulation befind

lichen Goldmünzen (S150.000.000) in plombierten

Zähnen aufden Kirchhöfen zu vergraben. Bezeich

nend für den Umfangder zahnärztlichen Thätigkeit

ist der Umstand, daß jährlich 3000.000 künstliche

Zähne fabriziert werden.

Ein Bauer, der durch die verbummelten Studien

seines Sohnes nahezu an den Bettelstab gebracht

wordenwar, schrieb folgenden Vers über die Thür

des Stalles, wo das Rindvieh untergebrachtwar:

„Mein Sohn macht meine Ställe leer,

Eine Stelle kriegt er nimmermehr.“

Die vom Fürsten Bismarck in die Autographen

Sammlungder „Deutschen Lebensrettungs-Gesell

schaft“ eingezeichneten Worte: “Patriae in serviendo

consumor" haben ein westliches Blattzu folgendem,

–man weiß nicht, ob Uebersetzungs-Kunststück,
oder ob Bismarckischen Gesundheits-Bulletin ver

Diesen Uebelstande könne durch kleine |

anlaßt: “In serving the fatherland yet the con

sumption."

Eseltreiber (an einem gefährlichen Platz einer

Bergstraße in der Schweiz '' „Jetzt

hier, Herr Advokat, müssen Sie sich in Acht neh

men; hier ist nämlich erst neulich ein Esel hinunter

gefallen.“

Paffender Vergleich. Von dem eiteln, wichtig

thuenden Justizrath R. sagte neulich Jemand:

„WissenSie den ' ' zwischen ihm unddem

der sich zum Ochsen aufblasen wollte? Der

rosch ist dabeigeplatzt–dem Justizrath R. ist's
geglückt.“ -

Die der Bibel. Die Nationalbibliothek

zu Paris ist seit einigen Jahren in denBesitz einer
Bronzevase phönizischen Ursprungs deren

hohe Bedeutung für das biblische Alterthum erst

kürzlich erkannt worden ist. Diese Vase war in
Trümmerzerschlagen. Einemgelehrten französischen

Alterthumsforscher, Namens Clermont-Janneau,

ist esjedoch gelungen, sie wieder zusammenzusetzen.

Und was für eine Inschrift stellte sich da am obern

Rande des Gefäßes heraus? Es trug

phönizischer Sprache die Worte: „Hiram,König
der Phönieier.“ Die Geschichtlichkeit eines in

der Bibel beiläufig erwähnten Mannes ist alsowie

der über allen Zweifel erhaben. Man nimmt an,

daß diese Schale ein Weihgeschenk Hirams oder

eines seiner Diener an den phönizischen Gott Baal

gewesen ist.

Das Mississippithal–d.h.der weiteLand

bezirk, dessen gesammtes abfließendes Wasser sich

durch die Mündungen des Mississippi in dasMeer

ergießen muß–östlich durch dasAlleghany-, west
lich durch dasFelsengebirge begrenzt, bildet fait die

Hälfte des der Bebauung fähigen Bodensder Ver.

Staaten und eines der größten zusammenhängen

den und zum Wohnsitze gesitteter Menschen geeigne

ten Gebiete aufder ganzen Erde. DasStromgebiet

desselben enthält 15,710Meilen schiffbaren Wasser

weges. Unter seinen 33 Flüffen nehmen derMi

sissippi selbst, der Missouri, dann derOhio, Red

River, Arkansas ze, den ersten Rang ein.–Die

Staaten des Mississippithales, inniger durch ge

meinsame Interessen vereinigt,werden ohne Zweifel

künftig die Hauptmacht unserer Republik bilden

und als festerKern das Ganze zusammenhalten,

Art auch unser künftiger Entwickelungsgang

ein mag.

Der fromme Geistliche Spener hatte einen höchst

befähigten, aber höchst ungerathenenSohn, bei dem

alle Mittel der Liebe unddes Ernstes ganz fruchtlos

geblieben zu sein schienen. Einst nun erkrankte der

Ungerathene heftig, und lag mehrere Wochen da,

meist zwar schweigend, aber sichtbarlich in großen,

innerlichen Krämpfen. Endlich richtete er sich auf
einmal auf und riefmitgepreßterStimme: „Die
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Gebete meines Vaters umringen michwie Berge!“

Bald daraufwandte sich die Krankheit, er genas

leiblich und geistig, und Spener hatte die große

Freude, ihn später als einen rechtschaffenen Mann

'bedeutenden Amte undglücklichverheirathet

zU 1ehen.

Einige sinnentstellende (F3 kommt

nicht selten vor, daß ein Mensch etwas jagt oder
schreibt, was er eigentlich gar nicht sagen oder schrei

ben wollte. Durch eine verkehrte Wortstellung oder
verkehrte Interpunktion ergibt sich oft ein

andererSinn, als man ausdrückenwollte;z.B. i

würde schreiben:

„Zehn Finger hab' ich anjederHand, fünf und

'anHänden und Füßen,“ so enthalten diese

orte, wie sie da stehen, eine Unwahrheit, sobald

e aber richtig interpunktiert werden, sind sie voll

ommen wahr.

Es schrieb einmal einFarmeran einen berühmten

Schweinezüchter also: „Geehrter Herr! Gestern

warich aufder Ausstellung in U.; ich fand etliche

Schweine da, von ihrer Art; es waren verschiedene

Gattungen Thiere da, ich aber wunderte mich sehr,

daß sie nicht auch dortwaren.“ Ob derEmpfänger

dieses Briefes sich darüber amüsierte oder erzürnte,

das habe ich nie erfahren.

Ein Anderer, welcher einige seiner Thiere für eine

landwirthschaftliche Ausstellung eintragen zu lassen

wünschte, schrieb an den Sekretär der Ausstellung

wie folgt: „Sie mögen auch mich eintragen für
einen Esel; ich habe auch in ein alten keinen Zwei

fel,die Prämie zu erhalten.“ Wer sollte auch noch

daran zweifeln!

Ein Priester begegnete einst einem seiner Pfarr

kinder amSonntag, welches eben in einen Spiele

begriffen war, und sprach zu ihm: „GutenMorgen,

Tochter desBösen“ als das Kind ganz unschuldig

antwortete: „Guten Morgen, Vater!“ Wie diese

Wendung der Sache den Priester gefiel, das hat er

am Altar nie gesagt.

o gab es auch schon rechtdrollige Geschichten,

verursacht durch schweres Hören. Ein gewisser Me

thodistenprediger, dessen Namen ich aus Ehrfurcht

nicht nennen will, brachte einst einen bedeutenden

Theil seiner Gemeinde, der mit einander in

und Streit sich befand, zusammen, um eine Ver

jöhnung zu bewirken. Als er nun unterAndern
bemerkte, daß Einige sehr munter und lebhaft wur

den, meinte er, sie freuen sich über die stattgefundene

Versöhnung und fing hocherfreut zu singen an:

Sist ein besserer Tag am Kommen,

Herrlich wird'sim Himmel sein,

während sie in Wirklichkeit schimpften wie die Rohr

patzen. Die Scene soll höchst interessant gewesen
LUll.

Der Dekan von Ely war einst mit einer Gesell

schaft gelehrter Freunde zu Tische geladen. Am

Schluß des (Fiffens fiel eben dasGespräch auf die

Sterblichkeit unter den Advokaten; einer der

Männer sagte, sie hätten nicht weniger als sieben
Advokaten in den letzten sieben Monaten verloren.

Kaumwaren diese Worte gesprochen, als der fromme

Dekan, der sehr schlecht hörte, aufstand, umdas

Schlußgebet zu verrichten und also sprach: „Lieber

Gott, ' diese, sowie für alle anderen Gnaden

erweisungen danken wir dir herzlich. Amen!“

Bekanntlich hat Thiers im Geruche eines Gottes

leugners gestanden. Nicht mit Unrecht. Er hat sich
ja oft solcher antichristlichen Anschauungen

gerühmt. Aber je näher man seiner Stunde kommt,

an der es heißen wird: „Thue Rechnungvondei

nem Haushalte!“ desto mehr verfliegen die allerlei

menschlicher Kurzsichtigkeit, mensch

lichen Hochmuths– nur die gewaltige Macht der

ewigen Wahrheit macht sich geltend. So ist es auch

beiThiersgewesen. Sein Testament enthält näm

lich folgenden Satz: „Seit einigen Jahren, da ich

mehrzurückgezogen lebe, habe ich jeden philosophi

ichen Stolz abgelegt und bin wieder zu religiöser

Gesinnung gekommen. Während meines langen,

so bewegten Lebens habe ich Gott wohl vergessen

können; aber mein Gewissen hat immerdie Fehler

meinesGedächtnisses wieder gutgemacht. Ich sterbe

mitdem Glauben an einen Gott, den einzigen und

ewigen Schöpfer aller Dinge, und flehe für meine

Seele seine Barmherzigkeit an.“

Ein deutscher Diogenes. Deralte griechische Phi

losoph Diogenes wohnte in einem Faß und ant

wortete dem Kaiser Alexander, der ihm sagte: Bitte

dir eine Gnade aus! weiter nichts: Bitte,geh' mir

aus der Sonne !

Ein neuer Diogenes war der KüferJohannes

Schuhwerk in Neuravensburg, ein seltener Meister

in seinemHandwerkund ein energischerMann. Im

Jahre 1863 sagte er seinen Freunden: Ich baue

mir ein Faß zur Wohnung und zur Handwerks

stätte; darin will ich leben und sterben!–Sie

lachten, aber er machte Ernst. Er baute mit aller

Kunst ein Faß 29 Fuß hoch, 16Fuß lang und

14Fuß breit; das Innere gliederte er in3Stock

werke; im untersten war die Werkstätte mit Feuer

effe,im zweiten die Wohnstube mitHerd,Ofen und

Möbeln; im obersten Stockwerke war die Schlaf

stube. Von dem zweiten Stockwerke führen zwei

Thüren auf zwei Altane mit der Aussicht aufden
See und die Alpen, auf die schöne Burgruine und

Städtchen selber. - - - - - -

In diesemFaffewohnte derKüfer mitseiner Frau

15Jahre lang, souveräner wie ein Fürst, wie er
sagte, und hantierte darin bis zu' kürzlich er

folgten Tode. Alle Reisenden besuchten den neuen

und jetzt ist das Faß die Residenz der

Als Burke zu Anfang des Jahres 1791 beiPitt

zu Mittag speiste, sprach er von den drohendenGe

fahren, welche die französische Revolution auch für

England im Gefolge haben möge. Pitt nahm die

Sache von der leichten Seite und meinte: „Unser

Land und seine Constitution sind sicher biszum Tage

des jüngsten Gerichts.“– „Aber es ist gerade der

Tag ohne Gericht, den ich fürchte,“ versetzte Burke.

–Alsderselbe einst über die Civilliste sprach, wurde

er beständig von einem Mitglied unterbrochen, wel

ches zugleich eine StellungimköniglichenHaushalte

bekleidete und ihn an die dem König schuldige Ehr
furcht erinnerte. Aergerlich überdie ewigen Unter

brechungen, rief der Redner: „Ich ehre den König
und gebe dem König,wasdes Königs ist, aber des

halb brauche ich nicht auch seinen Kammerdiener,

seineKöchin, einen Ochsen und–miteinemSeiten

blick aufden Unterbrecher– einen Esel zu ehren!“
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Knappheit des Englischen. Wir Deutschen be

mühen unszwar im allgemeinen sehr, recht unpar

teiisch und objektiv in Allem zu sein, doch haben wir

ebensowohl wie Vertreter anderer Nationen unsere

altererbten und anerzogenen odergewohnheitsmäßig

erlernten Vorurtheile. Daß wir unsere Sprache

wohlklingend, reich und poetisch finden, hat seine

innere Berechtigung;doch in Bezug aufkurzen und

präzisen Ausdruck wird sie von der englischen wie

von der französischen oft übertroffen;ganzbesonders
die erstere eignet sich–das muß selbst ein Deutscher

zugestehen–vorzüglichzur Geschäftssprache,wie sie

in der That denn auch fast überall die herrschende

geworden ist. Ein Reisender erzählt, er sei kürzlich

in ein großesPariserHotel gekommen und habe in

seinem Zimmer über dem Knopf, der den Haus

telegraphen in Bewegung setzt, die Ueberschrift stu

dirt. Unwillkürlich sei er dabei aufden Gedanken

gekommen, die deutsche Sprache sei doch im Aus

druck die ungewandteste, längste und schwerfälligste.
Die Bemerkungen lauten:

On est prié de pousser leboutonjusqu'au fond.

Man wird gebeten, denKnopf so viel als möglich

zurückzustoßen.

Please, press the button to the bottom.

In Deutschen und Französischen werden hierzu je

zehn Worte verwandt, im Englischen nur sieben;

die französische Inschrift zeigt siebenunddreißig, die

deutsche einundfünfzig die englische einunddreißig

Buchstaben. Aehnliches fand er auf seiner Rech

Ung :

On remet la note chaquejour au contrôle des

voyageurs.

Um Irrungen zu vermeiden, wird täglichdie Rech

nung zur Kontrolle vorgelegt.

Bills aregiven dailyto avoid errors.

Hier haben wir für das Deutsche elfWorte mit

dreiundsechzig, für das Französische zehn Worte mit

fünfundvierzig und fürdasEnglische sieben Worte

mit einunddreißig Buchstaben. Ein drittes Beispiel

zeigt fast dasselbe Resultat:

n est prié de ne pasfumer.

Eswird gebeten, nicht zu rauchen.

Please do not smoke.

Das Englische ist wieder der kürzeste Ausdruck!–

o jagt das „Deutsche Familienblatt“,demwirdiese

Plauderei entnehmen; wir meinen indes, daß sich

dies im Deutschen ebenso kurz und bündig mit:

„Bitte, nichtzu rauchen!“wiedergeben läßt. Zwar

ist, so fährt das citierte Journal fort, die Art und

Weise, wie das Englische buchstabiert wird, eine

geradezu abscheuliche–das geben selbst die (Fing

länder zu,wie unter anderen dasWortthough (ob

wohl) beweist, das sechs Buchstaben enthält, von

denen nur die drei ersten (tho) ausgesprochen wer

den: allein an Prägnanz des Ausdrucks steht das

(Fngliche doch oben an. Der Humorist Mark

Twain sagt, es ist für einen Ausländer unmög

lich Deutsch zu erlernen; bei recht langen Sätzen

folgen als Schlußverzierungen unweigerlich Worte

wie: „haben, sind, gewesen, gehabt haben,gewor

den sein“ oder ähnliche, von denen niemand recht

weiß, wozu sie da sind.

Ein kleiner plattdütscher Bube kommt aus der

Schule heim und meldet seiner Mutter,der Schul
meester habe ihm gesagt, „er müsse wie die andern

zu einem andern

Knaben zur Geelgrafie en Atlas haben.“ Die

Mutter aber sagtdarauf,wie Fritz Reuter berichtet:
„Nu kiek mal an !

Atlas? Jawoll! Meentdenn deMann,

Ickwören hohge Standsperson?

Ein StückKattun ward" ook woll dohn!“

An der Tafel des Gasthauses bemerkt ein Major
Offizier, um einen weiter unten

sitzenden Juden zu ärgern: „Das Beefsteak an sich
schmeckt gerade wie so ein alter abgekochter Juden

schenkel.“ Sagt der Levi: „Nu schaun's! Der

Herr Major habe awer auch schon von Allem ge

geffe!“ Levi hatte die Lacher auf seiner Seite.

KommtAbends, alsder MondamHimmel steht,

ein Bauer athemlos zum Dorfpfarrer und meldet,

er habe da eben einen Geist gesehen.–Pfarrer:

Wodenn?–Bauer: Ei, an der Kirchhofsmauer!

Pfarrer: So? Wie sah er denn aus?–Bauer:

Wie ein großer Esel!–Pfarrer: Hammichel,geht

getrost hein und sagt'sNiemand weiter; ihr habt

euch vor eurem eigenen Schatten gefürchtet.

Eine scharfe Antwort. Ein bamberger Fräulein

machte sich neulich dasVergnügen, höchst eigenhän

dig einen Krug frischen Wassers am Brunnen zu

holen. Einige junge Herren blieben vordem„selte
nen Bilde“ stehen und erlaubten sich die Ansprache:

„Nun, schöne Rebecka?“ Sehr resolutwar aber die

Bibelfestigkeit verrathende Antwort: „Soll ichviel

leicht Kameele tränken?“

Ein alter Stanley. Daß es schon vor reichlich
einem halben Jahrtausend–also im Mittelalter

–einen Mann gab, der mit demselben Helden

muthe und mit derselben Energie wie Stanley und

Cameron quer durchden schwarzen Kontinent hin
durchdrang, erfahren wir durch den MadriderGe

lehrten Don Marcos Fimener de la Espada, der
ein für die Geschichte der Erdkunde überaus wichti

ges Manuskript aufgefunden hat undderOeffent

lichkeitzu übergeben im Begriffe ist.

Der Verfasser des interessanten Schriftstückes
unternahm in den Jahren 1320 bis 1330 Reisen in

Afrika, die an Ausdehnung den Stanley'schen um

nichts nachstehen. Nach verschiedenen Wanderun
gen in den Ländern der Westküste, in Sierra Leona,

Dahomey c. drang derselbe von der Senegal

Mündung aus in das Innere desKontinents ein

und durchkreuzte denselben an einer breitesten

Stelle. Die Staaten desSudan der Reihe nach

berührend und durchwandernd, gelangte er endlich

lücklich in Dongola am Nilstrome an und wandte

ich, dem Laufe des Flusses folgend, der Heimath

u. Glänzende Empfangsfeierlichkeiten und Or

ensverleihungen erwarteten den Vorläufer der

modernen Afrikaforscher daheim allerdings nicht,

wohl aber blieb ein Reisebericht fünfJahrhunderte

hindurch den Staube der Vergessenheit anheim

gefallen, bis er endlich heute durch einen glücklichen

Zufallwiederdaraus hervorgezogen wird.

Die Kadetten.

Ihr könnt nichtSchwarze leiden?

Ich will nicht mit Euch zanken, 
Doch jagt,wem (Fure Weisheit

Ihrdenn habt zu verdanken!
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Zwei Cardinäle tadelten Raphael, weil er den

Aposteln Peter und Paul eine zu lebhafte Farbe

egeben habe. „Meine Herren,“ erwiderte der

über diese Kritik verstimmt, „Sie dürfen

sich darüber nicht wundern; ich malte sie gerade so,

wie sie im Himmel aussehen. Sie erröthen vor

Scham, weil sie die Kirche unten in so schlechten

Händen sehen.“

Gutes Mittel. Eine Frau, deren Gatte sie ver

nachlässigt hatte, spürte denselben in einer Schenk

stube auf, wo er mit mehrerenGefährten beimKar

tenspiel saß. Mit den Worten: „Mein Gemahl,

da ich voraussetzte,daßdu sehr beschäftigt seiest, um

heute Mittag nach Hause zu kommen, habe ich dir

dein Essen gebracht“ setzte sie eine verdeckte Schüssel

aufden Tisch und entfernte sich. Mit erzwunge

nemLachen lud derMann seine Freunde ein, mit

ihm zu speisen; als er aber den Deckel abhob, fand

er nichts als einen Zettel, woraufgeschrieben stand:

„Ich hoffe, dein Mittagsmahl wird dir schmecken;

daffelbe, was deine Familie zu Hause

NI.

Dir grüne Brille.

(Fine Allegorie* von Carl Julius.

Ein Bauernbursche, der wie aufdem Land

Gar viele “ wohl, nicht reich war an Ver

allD,

Kam einst in seiner einfach schlichten Weise,

AufsLand zurückvon einer kleinen Reise.

AchtTage war er kaum vonHause fortgeblieben,

Als ihn die Sehnsucht wieder trieb zu seinen Lieben.

Die Nachbarburschen hatten nun gehöret,

DaßHinz–so hieß er nämlich–sei zurückgekehret,

Und kamen drum gelaufen umdie Wette,

# seh'n, obHinz sich wohl verändert hätte.

Wie staunten sie nun,daßFreund Hinz sah aus

Genau wie vor acht Tagen, als er gingvon Haus!

Der Fragen wurden Hinz sehr viele

Er hatte sich ja kühnlich„in der Welt“ bewegt,

Und weil er mancherlei in dieser auch gesehn,

Konnt er ja wohl erzählen wunderschön!

„Hört“ sprachHinzunteranderm,„wasfürSachen

Die Leute,wo ich war, doch sollen machen:

Ich hab' es selbst zwar nicht mit angeseh'n,

Doch ist's in Wirklichkeit, wie ich gehört, gescheh'n.

Als letzt im Sommerdürrewar dasLand

Und man für's Vieh der Weiden keine fand,

Da soll ein Mann weither gekommen sein,
Der führte just die neue Mode ein–

anfangs auch zu anderer Ergötzen–

en Kühen grüne Brillen aufzusetzen,

Sie dann hinaus aufdürres Land zu führen,

Um Glauben zu erwecken bei den Thieren,

Weil durchdasGlas sie alles grün geseh'n,

Sie müßten auch auf grüner Weide steh'n!

Und diese List istjenem Mann gelungen:
Die alten Kühe, sowie auch die jungen,

Sie fraßen dasGestrüpp für grünes Gras.

Sag, war das nicht ein wirklich hübscher Spaß?“

„Hinz, das ist wahr,“ so riefen jetzt die

„Der Spaß ist hübsch, wenn er nur auch gelungen !

Komm, laß uns mal zum Vetter Jakob geh'n,

Ob der's für möglich hält,daß es gescheh'n!“

DerVetter Jakob, ein gar ernster Mann,

Er hörte die Geschichte ganz ruhig an,

Dann sagte er: „Nein, Hinz,das glaub ich nie,
So dumm ist wahrlich nicht das liebe Vieh!

Sodumm ist wahrlich nicht das liebe Vieh,“

Sprach nachdrucksvoll derMann, „das glaub' ich

UndJakob hatte Recht: dasVieh ist nicht sodumm,

Doch solch Betrug bringt manchen Menschen um!

Gott hat ein Evangelium unsgegeben,

Daß es unsNahrung sei zum ew'gen Leben,

Und dieses reine, laut’re Gotteswort

Wird heut’gen Tags gefälscht an manchem Ort.

Man sieht jetzt Prediger aufder Kanzel steh'n,

Den Leuten Brillen auf die Nasen dreh'n,

Um zu erwecken so den Trug und Schein,

DaßGottes Wort nicht lauter sei und rein!

Das Vieh ist nicht sodumm,Gestrüpp fürGras zu

reffen,

Doch ach, der Mensch vergißt, wasGott ihm zu

gemessen!

Drum, wach" auf, bewahre deinen

allWell,

Und laßdir nicht mit ihmderSeeleFrieden rauben!

| Willstduein Merkmalnun fürdiese ArtTrabanten?
Sie nennen selber sich„moderneProtestanten!“

*Nach der gleichnamigen Prosa im Christophorus-Kalender pro 1882.

-
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Jetzt, nachdemder Präsident die Chinesenbill mit rika und China zu Stande brachte, gab den Chi
dem Veto belegt hat, wird wahrscheinlich eine andre nesen das Recht, in unser Land auszuwandern.

durchgesetzt werden, welche die

derung auf 10Jahre verbietet.

Die Gründe, welche Präsident Arthur für Nicht

unterzeichnung dieser Gesetzesvorlage angiebt, sind

folgende.

DerVertrag, welchen Burlingame zwischenAme

Chinesen-Einwan- Alsman dann bei uns die Schattenseite derChi

neseneinwanderung anerkannte, ließ sich, auf die

Vorstellungen unserer Vertreter, die chinesische Re

gierung 1886 herbei, den Zusatz zum Burlingame

Vertrag zuzugestehen, daß die Regierung der Ver.

Staaten das Recht haben solle, die Einwanderung
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chinesischer Arbeiter ihren Interessen gemäß zu 

regeln,zu beschränken oder zeitweise zu suspendieren.

Dabeiward abervorausgesetzt einmal, daßdie Ein

wanderung nicht ganz verboten, und zum andern,

daß sie nur aufeine „vernünftige“Weise suspendiert,
undzum dritten nur eigentlichen Arbeitern zeitweise

verwehrt sein sollte.

Der Präsident führt nun an,daß ein Verbotder

Einwanderung der Chinesen auf zwanzig Jahre

keine „vernünftige“ Beschränkung, wie sie der

Vertrag erlaube, sei, daß Zweck und Absicht des

Vertragesvon 1880 also durch die Billbeeinträch

tigt werde. Um vernünftig zu sein, müsse das

Verbot sich aufeine kürzere Frist beschränken. .

Ferner zeigt der Präsident, daß durch die Bill

auch geschickte Handwerker, wie Schuh-undCigar
renmacher und Wäscher ferngehalten werden, die

nach den bestehenden Verträgen ein Recht haben,zu

kommen.

Weiter zeigt er einen Widerspruch derCongreßbill

mit den bestehenden Verträgen darin auf, daß die

Verträge den einwandernden Chinesen alle Vor

heile zusichern, deren sich andere Emigranten er

freuen, während die Bill ihnen die Pflicht, sich
überall registrieren zu lassen und Päffe bei sich zu

führen, auferlegt.

Dann legt Herr Arthur dar, daß die Bill in

China den Eindruck machen wird,daßwir entweder

Inhalt und Absicht des Vertrags von 1880 nicht
recht verstanden oder absichtlich mißdeutet und so

den Vertrag wissentlich gebrochen haben. Wäh

rend die Chinesen uns jetzt hochschätzen, werden sie

unsdann verachten.

Das Sonntagsgesetz und das Wirthschaftsbestene

:: sind jetzt in OhioinKraftund werden

auch trotz alles Widerstandes durchgeführt werden.

Das erstere untersagt das Ausschenken geistiger

Getränke am Sonntag, das letztere besteuert die

Wirthschaften.

Der Bericht über die Ernteaussichten in diesem

Jahre lauteten biszum Eintreten des letzten Frostes

durchgehend günstig. . .

- Kansas waren die Farmer30Tage voraus

in der Feldarbeit. Ueber ein Drittel desWelsch

korns ist schon gepflanzt und die Hälfte davon auf

gegangen. Der Boden ist im besten Zustande und

nur eine gänzliche Dürre könnte die Welschkornernte

schädigen. Weizen ist schon so voran imWachs

thum, daß an vielen Plätzen selbst das gänzliche

Aufhören von Regen bis zur Erntezeit, welche dies

malim Juni,30Tage früher als sonst sein wird,

keinen bedeutendenSchaden anrichten könnte. Der

Weizen ist von sechs bis fünfzehn Zoll hoch, ein

Umstand, der noch nie vorher zu dieser Jahreszeit
inKansas stattfand.

In Missouriund im südlichen Illinois stand der

Weizen schöner als je, im nördlichen Theile von

Illinois ist jedochmancher inNiederungen gepflanz

ter ertrunken und wird von den Farmern umge

pflügt werden müssen,um dasLand mitWelschkorn

zu bepflanzen. Es magder zehnte Theil des Wei

zens im nördlichen Illinois, Ohio undMichigan
ertrunken sein, um so schöner steht aber die Saat

auf höher gelegenen Feldern.

In Minnesota und Dakota ist der Boden fast 

überall aufgethaut und trocken genug, um mitdem

Pflügen und Pflanzen zu beginnen; ein immenser

Zuwachs anSommerweizen und in einigen Gegen

den auch an Welschkorn ist in Aussicht gestellt.

In Tennessee ist 50Prozent mehr Weizen gesät

worden als im letzten Jahre. Welschkorn wird

auch eine Zunahme erhalten, dagegen wirdBaum

wolle und Tabak eine Einbuße erleiden.

Aus Nord-Carolina wird eine Zunahme von

Weizen um33Prozent und vonKorn in noch viel

größeren Verhältniß gemeldet. Der Stand der

#" ist in beiden genannten Staaten vielverspre

end.

Süd-Carolina pflanzte 25Prozent mehr'

Welschkorn undBaumwolle bleiben in demselben

Verhältniß als im vorigen Jahre, mit glänzenden

Aussichten.

Georgia vergrößerte sein Areal in Weizen und

Hafer in demselben Verhältniß, wieSüd-Carolina,

dagegen vermehrte es eine Welschkornaussaat noch

weit mehr, während dasBaumwollenland um20

Prozentverkleinert wurde.

Alabama hat keine Agrikultur-Kommission,Pri

vatnachrichten ergeben aber eine große Zunahme

in Weizen, Welschkorn und Hafer und eine Ab

nahme in Baumwolle. Der Stand der Saaten

ist sehr gut. . .

Mississippi wird auf einem Hügelland,das fünf

Sechsteldes Staates ausmacht,zehn Prozent mehr

Welschkorn und Hafer pflanzen, während in den

Niederungen zwischen dem Yazoo- und Mississipi

Fluffe,wo sonst eine Viertelmillion BallenBaum

wolle gebautwird, ein ziemlich starker Ausfall be

merkbar sein wird, derdurch die Ueberschwemmung

verursacht wurde und nicht unter20Prozent aus

machen kann.

In Arkansas wird in den unüberschwemmten
Distrikten eine im Getreidebau von 25

Prozent und in Baumwolle eine entsprechende Ab

nahme stattfinden. Ueber dieAussichten inden über

schwemmten Gegenden läßt sich noch wenig sagen.

Florida, Texas undLouisiana haben keine offi

ziellen Berichte; es steht aber fest,daßin denbeiden

ersten Staaten eine Vermehrung in sämmtlichen

Bodenprodukten eintreten wird. Von Louisiana

ist so viel überschwemmt, daß es schwer ist eine

Schätzung vorzunehmen. In den höher gelegenen
Theilen magdasselbe Verhältniß stattfinden wie in

den anderen Südstaaten,

In den Südstaaten im Allgemeinen wird 25

Prozent mehr Getreide gebaut werden, als im

vorigen Jahr, währenddasBaumwollenareal eine

kleine Verringerungaufweist. Indenüberschwemm

ten Distrikten, welche in den Staaten Tennessee,

Arkansas, Mississippi und Louisiana liegen, dürfte

aber ein Ausfall in allen Produkten entstehen.

Eine Durchfahrt durch den Gotthardtunnel wird

wie folgt geschildert: „Die kürzlich erfolgte Eröff

nung des Gotthardtunnels erweckte in mir die

Sehnsucht nach einerFahrtdurch diesen großartigen
Bau. Meine Reise jä. mich von Württemberg

aus über Plochingen, Immendingen, am herrlichen

Hohentwiel vorüber nach Schaffhausen, wo der

Rhein gegenwärtig so klein ist, daß man den Fluß

leicht durchwaten könnte. Weiter ging es von da

überZürich nachLuzern,wowir übernachteten und
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am nächsten Morgen mit dem ersten Schiff die Staaten, den Westen, den Süden und die Pacific

Fahrt auf dem herrlichen Vierwaldstädter-See, an Küste ist entschieden veraltet. DerGeograph des

dessen Uferstrecken bereits das erste Frühlingsgrün
hervortrat, unternahmen. Vor 9 Uhr kamen wir

neuen Census, Herr Henry Garret, hat es darum

unternommen, eine neue Eintheilungvorzunehmen,

in Flüelen an und setzten sofort mit dem Postwagen die so praktisch erscheint, daß sie hoffentlich bald all
die Reise über Altorf nach Göschenen fort. Schon

der Bau der Gotthardbahn unterhalb der Aren

straße amVierwaldstädter See ist kühn und schön

durchgeführt; aber staunen muß man über die vie

len Tunnels im Reußthale, die meist Kehrtunnels

sind. Der eine geht schneckenartig mit beinahe

zwei Windungen durch den Berg und mitBewun
derung fragt man sich, welch hoher Grad von Prä

zision zu einer solchen Durchführung gehört ! Mit

freudig erregten Gefühlen langten wir an dem 

Kopie des großen Gotthardtunnels in Göschenen
an und mit etwas Bangen trat ich die Fahrt durch

den Tunnel an. DerWaggon war nur spärlich

erleuchtet,die Fenster waren von Rauch geschwärzt

und fast undurchsichtig. Das Thermometer im

sowie mein eigenes zeigten beiderEinfahrt

66 Grad. Wir fuhren durchden45.000Fuß(etwas

über8 engl, Meilen) langen Tunnel 31 Minuten

und hatten in der Mitte desselben anhalten müssen

da daselbst Arbeiter abgesetzt wurden. Weder i

nochmeine Mitreisenden fühlten das geringste von

Athmungsbeschwerden und auch dieLampen brann
ten an allen Stellen gleich stark. Das Thermo

meter war nach und nach auf 69Grad gestiegen.

Eine große Ueberraschung wurde uns bei der Aus

fahrt aus dem Tunnel auf italienischer Seite zu

theil. Wirkamen in ein arges Schneegestöber, so

daß ich meine Absicht, nachdenGotthard-Hospiz zu

fahren, aufgeben mußte. Ich beschloß daher, an
nächsten Morgen (5. März) wieder durchden Tun

nel zurückkehren. Die Nacht zum 5. März zeigte
den herrlichsten Vollmond undderGotthard erschien

in wundervoller Beleuchtung. Ueberhaupt konnte

ich die Wahrnehmung machen, daßder Anblick der

Alpen, den ich so vielfach kenne, im Winter klarer

undwegender Fernsicht fast interessanter ist, als im

Sommer. Die Rückfahrt durch den Tunnel trat

ich um 5 Uhr Morgens an. Der Thermometer

war im Freien 27 Grad. Ich setzte mich in ein

kleinesCoupee, öffnete dasFenster und beleuchtete

mir den Tunnel mit einer Blendlaterne. Im

Tunnel selbst ist auf jeden Kilometer eine kleine

Lampe mit einer Nummer angebracht, welche zur
Orientierung für den Lokomotivführer dient. Mein

Thermometer, welches ich ausdem Coupee heraus

gehängt hatte, begann nachund nachzu steigen und

zeigte in der Mitte des Tunnels73Grad, von da

an fiel dasselbe wieder bis gegen den Ausgang.

Während derFahrt unternahm ich es wiederholt,

beim geöffneten Fenster von außen Athem zu holen;

dabei zeigte sich die Luft ungefähr wie in einem 

schlecht gelüfteten Dampfbade, das Gefühl hierbei

war aber nicht unangenehm, so daßdie Fahrtdurch

den Tunnel. Niemanden abhalten sollte, diese Reise

zu machen, welche in Jedermann die Gefühle der
Bewunderung über dieses Riesenwerk der Technik

sowie über die Ausdauer und den Sieg des mensch

lichen Geistes hervorrufen muß.

Die bisherübliche GruppierungderUnionsstaaten,

wenn man von den verschiedenen Landestheilen

gemein in Gebrauch kommen wird. (Fr theilt das

' Gebiet der Ver. Staaten zunächst in drei

roße Abtheilungen: die AtlantischeKüste,dasMit

issippiThalunddie Gebirgsregion der Cordilleren.

Die erste nennt er die Atlantische Sektion, die zweite

dieCentral Sektion,diedritte die Westliche Sektion.

Die ersteren beiden Abtheilungen theilt er abermals

in Norden undSüden. Die Trennung der Atlan

tischen Sektion ist die alte „Masonsund Dixons

Linie“zwischen Maryland und Pennsylvanien, die

der zweiten Abtheilung bilden der Ohio und die

Südgrenzen von Missouri und Kansas. Die da

durch entstehenden fünfGruppen setzen sichwie folgt

zUlammen :

Nord-Atlantische Staaten: Maine,NewHamp

jhire,Vermont,Massachusetts,Rhode Island,Con

nectieut, New York,New Jersey,Pennsylvanien–

zusammen 9.

Süd -Atlantische Staaten: Delaware, Mary

land, Distrikt von Columbia,Virginia,West Vir

Nord-Carolina, Georgia, Florida–zusam

melt 9.

Nördliche Central-Staaten: Ohio, Indiana,

Illinois,Michigan,Wisconsin,Minnesota, Iowa,

" i Dakota, Nebraska, Kansas–zusam

111011 1 1 .

Südliche Central-Staaten: Alabama, Missis

sippi, Louisiana, Texas, Indianer-Territorium,

Arkansas, Tennessee, Kentucky–zusammen 8.

Westliche Staaten: Montana, Idaho,Washing
ton, Oregon, Wyoming, Colorado, New Mexiko,

Arizona,Utah, Nevada, Californien,zusammen 11.

Die neue Eintheilung empfiehlt sich schon von

dem bloßgeographischen Standpunkte aus.

In der Glasfabrik von Greiner & Friedrichs zu

Stützerbach beiIlmenau (Thüringen) werden seit

einiger ZeitGlasballonszu elektrischen Glühlampen

hergestellt. Dieselben gehen nach England, wo

zunächst die Kohlenfädchen eingeschmolzen werden,
dann werden die Ballons luftleergemacht unddann

zugeschmolzen. Zu diesem Zweck ist eine Anzahl

Stützerbacher Glasbläser nach London gegangen.

Die Nachfrage nachdiesen Lampen scheint großzu

sein,da der Preis noch ganz enorm hoch ist, näm
lich25Mark(86.25) per Stück.

Die Beamten von London, Canada, haben sich

dadurch ausgezeichnet, daß sie dem ersten Chinesen,

der sich in ihrem Ort niederließ, ihren Schutz ver

jagten. DerPöbel ließ den Sohn des „himm

lischen Reichs“ keine Ruhe, und er war gezwungen
die Stadtzu“verlassen. d

LetztesJahr wurden hierzulande 151 lutherische

Kirchen erbaut. Davon kommen 28 auf Ohio,

27 aufPennsylvanien, 13 auf Illinois, und je 10

auf Indiana, Michigan und Nebraska. Inner

halb vier Jahren haben die Lutheraner in diesem

Lande 505Kirchen errichtet, nämlich300für deut

sche, 163 für englische und 42 für gemischte Ge

sprechen wollte,in die östlichen Staaten,die Mittel- meinden.

* -
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Preierlei Töchter.

Ein Kapitel über deutschamerikanische Mädchenerziehung.

- Editoriell.

ir Deutsche sind seit langege

wöhnt, uns nicht blos„dasVolk

der Dichter und Denker“ zu

nennen, sondern auch unsere

Heimath als dasgelobte Land

- der Schulen, Schulbildung und

Volkserziehung preisen zu hören, ja wir meinen

sogar zuweilen, diesesGebietgeradezu alsunsere

besonders privilegierte Domäne ansehen und

Deutschland gewissermaßen als die Normalschule

und seine Bewohner fast als eine Art General

fchulmeister der ganzen civilisierten Welt betrach

ten zu dürfen. Es mag in jener Beziehung

Manches, wenn auch nicht. Alles wahr sein. So

ründlich und dochdabei so allseitig, so vielum

affend und dabeidoch sogenau bis ins Einzelne

eingehend, ja mit fast peinlicher und kleinlicher

Sorgfalt systematischer Methode geordnet und

geregelt wirdder Unterricht,undzwar auch schon

der "ä" kaum irgendwo in einem

anderen Lande ertheilt, wie dort im Lande der

Schulen und Schulmeister.

Andererseits aber sind jene oben angedeuteten

Ansprüche, die wir gar zu gerne, wenn nicht

laut doch leise, aber darum nicht minder ernstlich

gemeint, erheben, in ihrer Einseitigkeit, sofern

sie aus einer unter Umständen vielleicht berech

tigten Eigenthümlichkeit, eine unberechtigte na

tionale Aufgabe, oder gar eine providenzielle

Mission Deutschlands machen wollen, auf ein

richtigeres Maß und zwar auf ein sehr viel be

scheideneres zurückzuführen. Zum mindesten

muß gesagt werden, daß sich jener oft so weit

hinschweifende Bildungstrieb der Deutschen kei

neswegs überall gleich günstig bewährt hat; so

hoch wir auch immer die Verdienste anzuschlagen

haben, die das deutsche Element überall, wo es

feiner civilisatorischen Bedeutung sich bewußt,

als Kulturmacht auftrat, sich unläugbar als

seine schönste Errungenschaft im großen fried

lichen Wettstreit der Nationen erworben hat.

Immer aber gelang ihm dies und gelingt es

überhaupt nachdem Zeugniß der ganzen Welt

geschichte nur da, wo für das Samenkorn seiner

eigenthümlichen Geistesbildung auch der fremde

Boden richtig zubereitet und alle Vorbedingun

gen lebenskräftigen Wachsthums in genügender

Fülle vorhanden und in gedeihlicher Weise zu

einer fruchtbaren Entfaltung derselben erfüllt

waren.

Denn auch geistiges Leben läßt sich nicht ein

fach nurganz ' wie es istvon einem Volksboden

in den andern versetzen und ohne Schaden aus

der mütterlichen Erde, in der es mit allen seinen

großen geschichtlichenVoraussetzungen seitJahr

hunderten wurzelt, in ein fremdes Treibhaus

mit anderer Temperatur, neuen Bodenverhält

verhältnissen und völlig verschiedenen Lebens

bedingungen und Nahrungsstoffen verpflanzen.

Und in diesem Stücke müssen wir leider zu

geben,daß esdie Deutschen hierzulande vielfach,

' oft in der besten Meinung verfehlen.

Liegt doch für unsere ganze deutsche Artüber

haupt und im Allgemeinen, ganz besonders aber

auch in unserem Schul- und Unterrichtswesen

die Gefahr darin, daß das, was unbestreitbar

unsere größte Stärke ist, nämlich unseredeutsche

Gründlichkeit, unser Bienenfleiß im Sammeln

und Bewahren jedes einzelnen noch so kleinen

Wissens- und Bildungsstoffes, unsere Vorliebe

für den streng methodischen Gangdes Lehrens

und Lernenszur Hinderung wird, das Fremde

auch dann, wenn es wirklich groß und echt,

solid und dauerhaft ist, mit gerechtem Maß

stab zu messen und in einem wahrenWerthezu

würdigen.

Ein besonders warnendes Beispiel dieses ein

seitigen Betonens und Festhaltenwollens des

„ächten Deutschen,“ dieses oft engherzigenBe

wunderns und Hängenbleibens am Alther

gebrachten, an den Traditionen derFamilie oder

der Heimath, an Jugendeindrücken und Kinder

24



338 Dreierlei Töchter.

Gewohnheiten, begegnet uns namentlich sehr

häufig aufdem Gebietder deutschamerika

nijchen Mädchenerziehung. Da soll aus

übelangebrachtemundvöllig falsch verstandenem,

aber gern sich conservativ nennendem Lokal

patriotismus eines zwar wohlgesinnten, aber

meist etwas beschränkten Mutter-, Basen- oder

Tantenherzens alles ganz genau so geschehen,

sein und bleiben, wie „drüben“, und wie es

einstens die verstorbene Schwieger-, Groß- und

Urgroßmutter auch gemacht, gethan und ge

halten hat. Man hütet sich ängstlich, daß ja

nicht auch nur durchdas kleinste Spältlein oder

Löchlein im wohlgefügten Familienbau des

deutschen Hauses der geringste frische Luftzug

oder gar der gefährliche Pesthauch des „Ameri

kanerthums“,das manwie eine vergifteteAtmo

sphäre voll der ansteckendsten Miasmenzufürch

ten scheint, einzudringen vermöge.

Freilich muß man, um ganz gerecht zu sein,

auch das sagen, was diese „guten Deutschen“

meist unter Amerikanerthum verstehen, das ist

sehr oft nur eine, manchmal sogar recht schlimme

Karrikatur desselben, die einen Kindern und

insbesondere seinenTöchtern möglichst fern vom

Leib und namentlich von der Seele zu halten,

durchaus keine lächerliche Angst empfindlicher

oder furchtsamer Seelen, sondern einfache Sitt

liche Pflicht gewissenhafter Eltern ist. Es fehlt

solchen Eltern aber gar manchmal an aller und

jeder Gelegenheit, das bessere, insbesondere das

christlich gebildeteAmerikanerthumnäher kennen

zu lernen, und es fehlt ihnen noch viel öfter am

unbefangenen Blick, an Weite und Schärfe des

Urtheis, an Größe desgeistigen Gesichtskreises

überhaupt, um es in seinen gleichfalls berechtig

den Eigenthümlichkeiten, in seinen nationalen

Voraussetzungen und einer geschichtlichen Noth

wendigkeitgenügendzu verstehen, sein Falsches,

Verwerfliches, Oberflächliches, auf den Schein

Berechnetes, von einem wahren, guten, ge

funden Kern zu trennen und an Geschicklichkeit

oder auch Geduld, bei ihrer Erziehungsmethode

das Werthvolle beider Nationalitäten langsam,

aber dauerhaftzu verschmelzen und ihre beider

seitigen Fehler,Mängel und Gebrechen glücklich

zu vermeiden.

Gerade die unpartheiliche Gerechtigkeit erfor

dert esdarum, der einseitigdeutschen Mäd

chenerziehung in diesem Lande auch die ebenso

einseitig amerikanische, vielleicht sogar in

etwas übertriebener Zeichnung, an die Seite zu

stellen, deren mißverstandenes und oft ohne Noth

gefürchtetes Zerrbild zumeist den Anlaß giebt,

sie nicht blos möglichst geringschätzig und niedrig

zu taxieren, sondern sie auch so stark zu ver

werfen, daß man sie sich und den Seinen so

recht geflissentlich fern zu halten und sein Haus

vor jeder befleckenden Berührung mit ihr her

gesegneter, je nach

metisch abzusperren bemüht ist. Vielleicht daß

es unsdann gelingt, durchgerechte Anerkennung

des Guten an Beiden und gewissenhafte Auf

deckung ihrer Schäden dasjenige herauszustellen,

was uns noth thut für eine, im Allgemeinen

wenigstens möglichst richtige, für unsere Ver

hältnisse geeignete und praktisch erreichbare

deutschamerikanische Mädchenerziehung. Dies ist

eine Frage,die wir jedenfalls für eine der drin

gendsten und brennendsten Lebensfragen gerade

unserergegenwärtigenGeneration,eineAufgabe,

deren Lösung wir für einesder wichtigsten und

nöthigsten, aber auch schwierigsten Dinge halten,

denn von ihr hängt ein gut Theil unserer gan

zen Zukunft ab. Wie unsere künftigen deutschen

Frauen und Mütter inAmerika werden, so wird

wesentlich auch dasganze künftige deutschameri

kanische Geschlecht. Was sie aber werden soll-

len, das werden sie sicherlich nicht von selber,

sonst wäre freilich unsere ganze Frage völlig

überflüssig. Beim Mädchen gerade, das strenger

an die Schranken der Sitte gebunden und enger

in den Kreis des Hauses gebannt ist, ist die be

stimmende Machtder Ersteren undder stille aber

starke Einfluß des Letzteren um so gewaltiger

unddarum auch um so gefährlicher oder um so

dem.

Es ist natürlich unmöglich, hier Alles zu

sagen, was über einen so umfangreichen, an sich

so vielseitigen und auch schon so vielbesprochenen

Gegenstand noch gesagt werden kann; wir be

anspruchen auch nicht, noch irgendwie neue Ge

sichtspunkte über bis jetzt unbekannte und noch

unerforschte Tiefen desselben aufzustellen, son

dern möchten nur den geneigten Leser undvorab

die liebe Leserin einladen, das was sich ihnen

bei einem flüchtigen Gangdurch dreierlei Haus

haltungen, deren Töchtererziehung wir mit ein

paar Strichen treu nach dem Leben zu zeichnen

versuchen wollen, von selbst zur Beobachtung

darbietet, mitgebührender Aufmerksamkeit und

wohlwollendem Ernte unpartheisch zu prüfen,

um selbstdarausdienöthigenpraktischenSchlüffe

zu ziehen.

I.

ImHausNo. 1 begegnet uns zunächst das

häuslich erzogene Mädchen. Es ist ein

liebes, gutes, gehorsames Kind, dies deutsche

Mädchen mithellem Kopf,freundlichemMunde,

getreuen Augen und einem warmen Herzen,da

bei unermüdlich thätig und fleißig von früh bis

spät. Denn von Jugend an ist ihr aufs Tiefste

eingeprägt worden, daß die Arbeit des Lebens

Würze sei und ganz besonders beim Weibe.

Vom großen Goethe hat die Mutter sicherlich

nicht vielgewußt, war auch nicht nöthig; aber

eins seiner goldenen Worte wenigstens hat sie

schon frühzeitig und tief in ihres Töchterleins
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Herz und Sinn gedrückt: „Dienen lerne das Bildung, kein noch so hohesMaß eingelernter

Weib bei Zeiten!“ „Geh' und arbeite!“ hat's Kenntnisse, kein noch so feiner gesellschaftlicher

vonMorgens bis Abends, jeden Tag und zu Ton und Takt uns je ganz zu trösten oder zu

jeder Stunde geheißen. Aber unter dieser „Ar-| beruhigen vermögen, in den Staub herunter

beit“ hat sie natürlich blos die häusliche Arbeit ziehen oder mit Spott und Hohn abfertigen

verstanden. So mußten sich schon die kleinen - wollten. Vielmehr gerade dasGegentheilwollen

schwachen Finger ausschließlich nur am Strick

strumpf,üben, bis sie später zur Mähnadel oder

gar zur Nähmaschine avancierten, und kaumwar

dasKind recht aufden eigenen Füßen, so fand

sich im Haushalte schon gar viel für die zarten

'zu thun und zu helfen, als da ist:

Geschirrwaschen,Ausfegen, Reinmachen,Staub

wischen, Aufräumen und was dergleichen schöne

und nützliche Dinge mehr sind,– und dabei

blieb’s.

Schelte mir niemand diese sogenannten

„Kleinigkeiten“, die doch so groß und wichtig

sind, und die nun einmal in unser irdisches

Leben undabsonderlichin'sweibliche nothwendig,

ganz absolut nothwendig mit hineingehören !

Nur das ist der Fehler, wenn sie daffelbe 

ganz und gar und allein ausmachen

wollen oder ausfüllen sollen und

wenn es nur bei ihnen allein bleibt und bleiben

darf, wie leicht wird's dadurch selbst ein farb

loses verwaschenes Dasein, eingezwängt in den

engstenKreis„häuslicherPflichten,“ohne frischen

Ausblick, ohne tieferen Einblick, ach! nur gar zu

oft ohne freudigen Aufblick!–ein Leben, das

sich zuletzt zwischen Kochherd und Waschzuber

als seinen beiden großen Polen bewegt, und

deffen Höhepunkte ein Putzfest oder ein Bügel

tag bilden !

Aber wiederum sei damit nicht gesagt, daß

diese kleinen Künste undFertigkeiten,womitdas

Kind, wie man ebenso schön als richtigzu sagen

pflegt, seiner Mutter „an die Handgeht,“ etwa

ar nicht, oder nicht sehr frühzeitig schon beiden

Mädchen eingeübt werden sollen. Ohne solche

Uebung würde es ja selber später niemals die

Meisterin werden, die es doch einmal werden

foll; und wenn der gestrengePapa ernstlichdar

aufhält, daßdas Töchterlein darin der Mutter

helfe, daß es bei ihr, mit ihr und von ihr lerne

ut kochen, sauber waschen und glatt bügeln

ät die Herrenhemden, Kragen und

anchetten, diese weißen Gespenster des häus

lichen Lebens), wer will's ihm verdenken, wer

wird's ihm nicht vielmehr danken ? Geschieht's 

doch nicht bloszu einem, sondernzu aller Dienst

und Wohl und zuletzt zu des Töchterleins eige

nem Besten.

Wie gesagt, das alles ist recht, gut und

schön, und da sei Gott vor, daß wir Fleiß,

Geschick und Häuslichkeit, diese edlen und

unentbehrlichen, auch durchaus unersetzlichen

Tugenden, über deren Mangel keine noch so

glänzende Conversation, kein Schliff äußerer

wir sagen, wiederholt sagen unddeutlich erklä

ren, umjeglichesMißverständniß oder jede Miß

deutungvon vorn herein gänzlich abzuschneiden:

ein solches Leben häuslicher Arbeit, voraus

gesetzt,daß sie nicht die einzige undganzeLebens

arbeit selber wird, ist nicht blos nicht unweib

lich, sondern ist vielmehr gerade echt weiblich,

sie ist, weil unsere Frauen und Töchter vor

allem ins Haus gehören, als ihrem nächsten,

wenn auch vielleicht nicht einzigen, Wirkungs

kreis,darein die Gott selber gesetzt, unddas stille

Heiligthum, wo sie priesterlich die Flammedes

Herdes zu nähren haben, ein Hauptstück aller

wahren weiblichen Erziehung; aber eben doch

nur ein Stück, nicht dasGanze.

Denn aus allen diesen einzelnen Arbeiten, so

nöthig und nützlich sie auch an sich sein mögen,

und jogewiß jede Frau sie verstehen und zwar

gründlich verstehen muß, aus allen diesen ein

zelnen Künsten und Fertigkeiten entsteht an sich

doch noch lange nicht und niemals auch nur eine

äußerlich wohlgeordnete Haushaltung, so wenig

als jemals ausvereinzelten todten Theilen und

getrennten Gliedern ein lebendiges Ganzeswird

und wächst, sondern vielmehr dann nur, wenn

Eine gemeinsame Seele, Ein belebender Geist

sie zusammenhält. Diesen „Geist“ aber, der die

ganze Haushaltung regiert als unsichtbare le

bendige Seele, als der wahre spiritus familia

ris, der ihm sein eigenthümlichesGepräge auf

drückt, den bekommt man eben nicht nur so von

selbst mit in den Kauf durch bloße Uebung

häuslicher Fertigkeiten und äußerlicher Thätig

keit in allen weiblichen Arbeiten und Beschäfti

gungen. Diese selbst sind nur dastodte Mate

rial, die seelenlose Maffe, aus der jener gute

oder böse Geist des Hauses, der es zu einem

Himmel oder auch zu einer Hölle auf Erden zu

machen vermag, je nachdem, der es mitFreude,

Lust und Seligkeit oder mit Pein, Qual und

Schmerzen füllt, wiederum je nachdem, d. h. je

nachdem die belebende Seele ist, die darin wal

tet, sein Reich sich baut.

Ohne jene ökonomische Tüchtigkeitwird aller

dings auch die beste, gescheidteste, gelehrteste,ge

bildetste und genialste Hausfrau trotz all ihrer

Talente, Gaben und Kenntnisse keinen rechten

Haushalt führen können, bei dem esden Glie

dern und Gästen derselben wirklich wohlwerden

könnte, aber umgekehrt macht's doch auch alles

Haushaltungsgenie für sich allein, alles Putzen

und Waschen, Kochen und Bügeln, Nähen und

| Flicken, Stricken und Sticken uns noch nicht im
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Hause wahrhaft„gemüthlich“(im Gegentheil!),

sondern nur jenes geheimnißvolle Etwas, das

das stille Geheimniß jeder Hausfrau ist und das

man auch dem besten Mädchen nicht von selber

einimpfen und eintrichtern kann, sondern das es

neben allen jenen Künsten der Nadel und des

Kochlöffels,desKehrbesens und des Bügeleisens

noch kennen, lernen und üben muß, nämlich die

roße Kunst des Haushaltführen s, das die

'erst zur rechten Herrin des Hauses erhebt,

zum lebendigen Mittelpunkt, zum warmen,

klopfenden, alles bewegenden Herzen desselben

macht und ohne die sie blos seine Dienerin und

Schaffnerin, die Magd, höchstens die Haus

hälterin bleibt, aber nicht die Hausfrau. Bei

den meisten häuslich erzogenenMädchengewöhn

lichen Schlags aber pflegt leider die Mutter die

fes Geheimniß, vorausgesetzt, daß sie es über

haupt selber besitzt, ängstlich als ihr Geheimniß

zu hüten. Sie ist meistenszufrieden, wenn nur

die Tochter Hand und Fuß recht fleißig regt,

aber das ordnende, alles beherrschende und be

stimmende Denken behält sie sich selbst vor,

vielleicht weil sie meint, dazu sei nur sie selber

allein geschickt und gescheidt genug. So bleibt

beider Tochter aufKosten der bloßen äußeren

Handfertigkeit Kopf und Herz oft sehr bedenk

lich leer, arm und kalt und es ist denn freilich

gar kein Wunder, wenn sie bei solcher perma

nenten Werkeltagsarbeit im Schweiße desAn

gesichts und im Staube der Erde nach und nach

egen alles Geistige, gegen allesHöhere, Bessere,

Edlere völlig gleichgiltig und stumpf wird; ihr

Geschmack bleibt ohne Bildung und roh, ihr

Gesichtskreis eng, ihre Kenntnisse dürftig.

Kommt sie je einmal in Gesellschaft, so sitzt #

entweder den ganzen Abend still und stumm

neben den Andern, oder ist ihr jedes Tages

geschwätz, jede Zeitungsneuigkeit, jedes Toilet

ten-, Dienstboten-,Haus-,Garten- undKüchen

gespräch gut genug und ausreichend für gar

manche schöne Stunde, die ihr neuen Gewiun

und frische Anregung hätte bringen können,

wenn sie nur die Empfänglichkeit dafür gehabt

hätte. Wo aber der Herzensboden nur mit

nutzbarem Küchengewächs bepflanzt ist, da kön

nen freilich edlere Gartenblumen, die Blüthen

der Poesie, Literatur, Musik c., die unserLeben

duftend und farbenreich schmücken, :

gedeihen. Und nun, ihr Mütter, sagt ehrli

und redlich, ist diesdas Ideal eurer Töchter?

(Schluß folgt.)

Von R.F. Kunschik.

Ufern des reizenden Moldaufluffes, liegt

die historisch denkwürdige Stadt Prag, die

alte HauptstadtBöhmens,der StolzdesCzechen.

Beinahe ein Jahrtausend hindurch war sie die

Residenzder Herzoge und Könige von Böhmen,

die Geburtsstätte und der Schauplatz vieler

politischen, religiösen und literarischen Kämpfe

und Umwälzungen.

Nürnberg mag wohl als dasMuseumdeut

scher Alterthümer gelten und mit seinen altmo

dischen Häusern und Straßen ein Mittelglied

dem Mittelalter und der Neuzeit bilden.

llein in diesen Hinsichten steht das stolze, ehr

würdige und alte Prag nicht weit hinter Nürn

berg zurück. Prag ist nicht blos eine alterthüm

liche, sondern auch eine schöne Stadt. Schon

seine Lage auf den Bergabhängen zu beiden

Seiten der Moldau, wie auch die Gegend sind

reizend. Mit ihren zahlreichen hohen Thür

men, mitden vielen prächtigen Palästen, öffent

lichen Gebäuden und Brücken bietet die Stadt

einen imposanten Anblick dar. Sie besteht aus

vier von einander sehr verschiedenen Theilen,

nämlich der Kleinfeite, wo sich die meisten

öffentlichen Aemter befinden und wo größten

theilsder Adel und die Beamten wohnen; dem

Hr adfchin oder dem Schloßdistrikt; der

Josephstadt, welche einst das Judenviertel

war und wo sich gegenwärtig noch die meisten

Prager Juden aufhalten und ihre Geschäfte

treiben–undder Neustadt mit ihren Ver

gnügungsorten. Wälle mitBastionen und acht

Hauptthoren umgeben die Stadt.

Die Geschichte Prag'sgehtzurück indie Zeit

periode, wo sich noch Thatsachen mit Sagen

vermengen. Nach bestehenden Traditionen und

Legenden wurde die Stadt um das Jahr 722

gegründet.

Die Herzogin Libuffa, eine etwas sagenhafte

Persönlichkeit, soll die Gründerin gewesen sein.

Sie war eine Heerführerin und Priesterin der

Czechen. In der Nähe des gegenwärtigen

Prags ließ sie den Wald lichten und ein Schloß

bauen, wo sie ihre Residenz aufschlug. Sie

war eine sehr launenhafte Herrscherin, die sich

ihre Liebhaber nach ihrem Gefallen unter ihren

Unterthanen auswählte. Sobald sie einesGe

liebten müde ward, ließ sie ihn den steilen Fel

jen, auf dem das Schloß stand, hinab werfen

und berief allsogleich einen anderen Kandidaten,

um die Stelle des getödteten einzunehmen.

Derselbige Boden am Fuße des Berges, wodie

Opfer ihrer Laune zerschmettert wurden, heißt

im Herzen desBöhmerlandes, an beiden
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jetzt noch„Libuffa's Bett“. So manchesOpfer

mußte die zeitweilige Gunst der Regentin mit

'Leben bezahlen. Da fiel ihre Wahl auf

remislas, einen jungen Bauern, der es ver

stand, ihren Launen so entgegen zu kommen

und einen solchen Einfluß auf sie auszuüben,

daß er nicht nur dem Schicksale seiner Vor

änger entging, sondern auch Herr über seine

aunische Gemahlin wurde. In ihrem Namen

legte er denGrund zur zukünftigen StadtPrag.

Libuffa versammelte alle Führer des Volkes

und in deren Gegenwart prophezeite sie in be

geisterter Rede die zukünftige Ausdehnung und

Berühmtheit der jugendlichen Stadt, welcher

sie den Namen Praggab. Von Libuffa und

Premislas stammt die älteste Linie der böh

mischen Herzoge, die ihre Residenz zu Prag

hatten.

Der Hradschin ist vielleicht die interessanteste

Sehenswürdigkeit Prags. Libuffa soll auch

die Gründerin dieses merkwürdigen Baues sein.

Die Lage, der Styl, das ganze Aussehen und

die Umgebung machen den Hradschinzumwah

ren Ideal einer alten Königsresidenz. Das

Innere besteht aus mehr als vier hun

dert sehr reich ausgestatteten Zimmern.

Dem Reichthum und Glanz des Inne

ren entspricht auch die Pracht desAeuße

ren. Im Hradschin giebt es manchen

Ort, dessen Geschichte erzählenswerth ist.

Könnten die alten Thürme und die fin

steren unheimlichen Kerkerhöhlen reden,

sie würden uns viel von mittelalterlicher

Tyrannei und Grausamkeit zu erzählen

haben. Da ist der weiße oder runde

Thurm, in welchemdie Gefangenendem

Hungertode preisgegeben wurden. Hier

steht der schwarze oder viereckige Thurm.

In diesem wurden die Gefangenen nach

grausamer Tortur durch die eiserne

Jungfrau hingerichtet. Diese eiserne

ungfrau war eine Figur, die ihre

pfer umarmte und sie gegen scharfe

eiserne Spitzen an ihrem Körper drückte.

Karlsbrücke und Thurm.
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Dort istderThurmDaliborka,

in dessen Kerker die Sonne nie

scheint. Da wurden die Ver

urtheilten durch eine Fallthüre

in einem unterirdischen, etwa

neunzigFußtiefen Kerker mit

telt eines Strickes hinab ge

laffen, um das Tageslicht nie

wieder zu begrüßen. Der

Thurm soll seinen Namen von

Dalibor, einem Ritter haben,

der dazu verurtheilt worden

war, hier den Rest seines Le

bens zuzubringen. Auf sein

Ersuchen gestattete man ihm,

seine Violine mitzunehmen.

Er suchte sein schreckliches Loos

durch Musik zu lindern und

darüber sein Schicksal zu ver

geffen. Seine Musik, mitder

er die öde Kerkerhöhle erfüllte,

soll besonders bezaubernd und

fast überirdischgewesen sein.

Gerade unter den Schloß

mauern befinden sich zwei stei

nerne Monumente, die dem

Protestanten besonders interes

fant sind. Schon war das

Wetterleuchten des dreißigjäh

rigen Krieges wahrzunehmen.

Kaiser Rudolf, der den Böh

men sehr gewogen war und fo

gar in Prag eine Residenz

aufgeschlagen hatte, versuchte

die erregten Gemüther durch

Ansicht von den Burgtreppen.

--

Des Kaisers Kirchstuhl in St. Veits.

den Majestätsbrief zu besänftigen, in

dem er den Ultraquisten und Luthera

nern Religionsfreiheit und Gleichstel

lung mit den Katholiken gewährte.

Als aber der Erzherzog Ferdinand die

Herrschaft überBöhmen in seine Hände

bekam, fingen die Protestanten an, um

ihre Religionsfreiheit besorgt zu sein,

und das mit Recht, denn Ferdinand

war ein strenger, intoleranter Katholik.

Daß diese Besorgniß nicht grundlos

war, sollte sich bald zeigen. BeimBau

zweier protestantischer Kirchen aufdem

Gebiete des Abtes von Braunau und

des Klosters Grab geschah der Aus

spruch, daß auf geistlichem Gute keine

evangelischen Kirchen errichtet werden

dürften, und in Folge dieses Verbotes

wurde die eine Kirche geschlossen, die

andere niedergerissen. Da der Kaiser

trotz aller Gegenvorstellungen dieses

Verbot bestätigte, erhob sich eine Menge

Volkes in Prag unter der Leitung des
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Schloßkanzlei, wo man dann die ver

haßten kaiserlichen Räthe Martinitzund

Slawata nebst dem Geheimschreiber

Fabricius zum Fenster hinauswarf.

Trotz der bedeutenden Höhe und der

nachgefeuerten Schüsse entkamen alle

drei mit dem Leben. Dieser Gewalt

actwardas Signal zum dreißigjähri

gen Kriege. Bemerkt sei noch, daß

Kaiser Ferdinand den Schreiber Fa

bricius zum Andenken an dieses Er

eigniß humoristisch zum Grafen von

Hohenfall ernannte.

Nahe dem Hradschin steht die St.

Veit's Kirche,–die Westminster-Abtei

Böhmens. Dieselbe ist über fünfhun

dertJahre alt. DasAeußere istpracht

voll und hat ein halb orientalisches

Aussehen. Den Reichthum des Innern

zu beschreiben, ist fast unmöglich. Hier

befindet sich die St. Wenzels Kapelle,

an deren Thüre ich ein großer, schwe

rer Ring befindet, woran sich Wenzel

geklammert haben soll, als er ermordet wurde.

Doch vielleicht das Merkwürdigste ist das Grab

des heiligenJohannesvonNepomuk,demPatron

Böhmens. Der Leichnam liegt in einem Sarge

aus solidem Silber, überdeckt von einem Ball

dachin, den vier silberne Engel tragen. Das

Grabmal ist einesder merkwürdigsten und kost

Jüdisches Rathhaus.

Alte jüdische Synagoge.

barsten in Europa. Die Zunge des Heiligen,

der die Beichte eines königlichen Beichtkindes

nicht verrathen wollte, wird in einer Glasvase

aufbewahrt.

Die Kirche ist überhauptvollvonGrabmälern

und anderenMerkwürdigkeiten. So befindet sich

hier z.B. eine Darstellung der StadtPrag mit

dem Triumphzug Maximilians in dieselbe, das

Ganze kunstvoll aus einem einzigen Stück Holz

geschnitzt. Des Seltsamen und Merkwürdigen

ist hier so viel, daß es der Beschreibung spottet.

Nicht weit vom Hradschin befindet sich die

Kleinseite. Hier sind die Paläste des Adels, die

Museen, Galerien, Bibliotheken und Klöster.

Am Lobkowitz-Platze befindet sich eine Bibliothek

mit20.000Bänden, im Kiusky-Palast eine mit

40.000 und im Strahon-Kloster eine mit50,

000Bänden. Hier steht der Palast Albrechts

von Wallenstein, der sich gegenwärtig noch im

Besitze der Nachkommen jenes berühmten Feld

herrn befindet.

Um von diesem antiken Stadttheil in die Ge

schäfts- und Arbeits-Welt Prags zu gelangen,

müssen wir über die Moldau. Gewöhnlich geht

man über die Karlsbrücke. Dieselbe ist ein sehr

massives und dauerhaftes Bauwerk. Von hier

aus kann der größte Theil Prags und seiner

Umgegend übersehen werden. Es ist nichtgan

ohne Grund, wenn der Prager behauptet,

Prag, besonders von der Karlsbrücke aus be

trachtet, seines Gleichen in Europa nicht hat.

Aufdieser Brücke sind eine Menge Gegenstände,

um deren Bedeutung der Beobachter die Ge

schichte, die Sage und Legende zu fragen hat.

Die beiden Brückenthürme mitihren Inschriften
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und Wappen erzählen den Ruhm von Böhmens

Vergangenheit. Von den achtundzwanzigSta

tuen aufderBrücke ist die des heiligen Johannes

von Nepomuk die hervorragendste. Zu derselben

kommt jährlich eine Menge von Pilgern, um

am Tage diesesHeiligen die Messe zu hören, die

in einer temporären, über die Statue des Hei

ligen errichteten Kapelle gelesen wird. DasGe

dränge auf der Brücke ist an diesem Tage oft

lebensgefährlich.

Die „Josephstadt“ ist eines der ehrwürdigsten

und interessantesten Judenviertel Europas. Es

ist unmöglich festzustellen, wann sich die Juden

hier zuerst niedergelassen haben. Schon die
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Altes Zimmer

ältesten Chroniken und Traditionen erzählen

von ihnen. Die zweiunddreißig Straßen der

Josephstadt sind enge und unregelmäßig und

die Häuserdaselbst sind sehr dicht bewohnt. Hier,

wie in anderen Großstädten, hatten die Juden

viel von den Vorurtheilen und Verfolgungen

desMittelalters zu leiden. Kaiser Joseph II.

ließ es sich besonders angelegen sein, die Lage

dieses bedrückten Volkes zu erleichtern. Die Ju

den Prags haben ihr eigenes Rathhaus, wo die

Aeltesten Israels ihre eigenthümlichen Geschäfte

besorgen. Von den zehn Synagogen ist eine im

Styl erbaute besonders merkwürdig.

ie soll tausend Jahre alt sein. Der Prager

Judenfriedhof ist ebenfalls einer der ältesten

und ehrwürdigsten seiner Art. Da sind noch

manche Gräberzu sehen aus der Zeit Stephans

von Ungarn.

An das Judenviertel schließt sich die „Alt

stadt“ an. Hier steht die Teynkirche mit den

Gebeinen Tycho Brahes. Die Geschichte dieser

Kirche ist eine wechselvolle. Da ist auchdie alte

und berühmte Universität, einst von vierzig

tausend (?) Hörern besucht. Hier lehrte Johann

Huss, der Vorarbeiter Luthers. Im Laufe der

und durch mancherlei Wechselfälle verlor

diese Anstalt ihre ehemalige Bedeutung. In

jüngster Zeit hat sie sich jedoch bedeutend ge

hoben. Die Bibliothek enthält 142.000Bände

und 7762 Manuscripte, wovon manche sehr

der Senatoren.

werthvoll sind. Die Universität steht jetzt unter

römisch-katholischer Controlle.

Prag ist überhaupt mit Erziehungsanstalten

gut versehen. Nebst der Universität besteht ein

Polytechnicum, drei Gymnasien und andere

höhere Volksschulen.

Prag ist das Centrum eines ausgedehnten

Eisenbahnnetzes und eines lebhaften Zwischen

handels, sowie auch der Sitz einer erfieblichen

Industrie.

- Der beschränkte Raum zwingt uns, von der

alten Stadt Abschied zu nehmen. Nur flüchtige

Blicke waren uns gestattet. Doch um alles

Sehenswerthe zu beschreiben, müßte man große

Bücher füllen.

Darum einstweilen Adieu !
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Von J. J. Meßmer.

I.

s ist einer jener unfreundlichen Märztage,

wie sie die jedes Jahr sieht. Die

Nacht überwar ein leichter Schnee gefallen;

die Tausende von Fuhrwerken jeglicher Art,

welche vom frühen Morgen an die großen Ver

kehrsstraßen füllen, hatten denselben in einen

furchtbar häßlichen, übelriechenden Brei ver

wandelt, den die Fußgänger auf den Zehen

spitzen zu passieren suchten, aber nicht ohne von

demselben seinen Zoll in Gestalt von großen

Schmutzflecken auf ihre Kleider zu erhalten;

kalt und durchdringend brauste der Wind von

den beiden Flüssen und der Bai herauf durch

die Straßen, in einzelnen heftigen Stößen den

Schmutz der Straße aufwirbelnd und den Leu

ten in Gestalt von kleinen Eisstücken insGesicht

werfend; vom Himmel rieselte ein erkältender

Regen, oft mit Schnee und kleinen Schloffen

untermischt; eswar ein Tag,woJeder, derhin

aus mußte, sich nach dem warmen Zimmer

sehnte und eilends dasselbe wieder zu erreichen

uchte.

kleine Erzählung versetzt uns an den

City HallPark. er, der New York jemals

gesehen hat, kenntdenselben nicht, mitdem gro

ßen Stadthause auf der einen und dem impo

fanten Postgebäude auf der andern Seite, um

welchen herum der ganze ungeheure Verkehr der

Weltstadt einen Culminationspunkt erreicht.

Eben hatte ein Herr und eine Dame mühsam

den Broadway gekreuzt und suchten nun ihren

Weg nachdem Fuße derChatham Straße über

das kleine Dreieck durchzufinden, das sich zur

Seite der City Hall bildet. Der Herr war

von mittlerem Alter, kräftig gebaut und in

einen dicken Ueberrock gehüllt, die Dame war

augenscheinlich viel jünger, von fast mädchen

haftem Aussehen; ihre liebliche Figur war in

einen Regenmantel gehüllt, auch schien sie die

Kälte weit weniger zu fühlen als ihr älterer

Gefährte.

Eben wollten sie die Straße kreuzen, als sie

einer Anzahl sonderbarer Wesen ansichtig wur

den, die so rechtim Schmutz herum zu hüpfen

schienen und den Straßenübergang belagerten.

Ein genauerer Blick enthüllte ihnen fünf kleine

Mädchen, alle in kurze, schmutzige Röckchen ge

hüllt, die Beine unbedeckt und jene roh gearbei

teten Schuhe anden Füßen, wie sie von Wohl

thätigkeits-Gesellschaften ausgetheiltzu werden

pflegen. Jedesderselben hatte einen Stumpfen

von Etwas in der Hand, was einmal ein Besen

gewesen war, und gab sich das Ansehen, als

wenn es den Straßenübergang kehrte, während

die ausgereckte Hand und die geläufige Zunge

denLohn fürdie angeblicheArbeitvon denVor

übergehenden einforderte.

Nicht sobald hatten die kleinen Wesen das

Paar entdeckt, als sie sich herbei drängten, die

Besen in die Höhe hoben, die schmutzigen Hände

ausstreckten und eins das andere mitdem Ge

schreiüberbot: „Bitte, einen Penny!“ „Bitte,

mir auch einen, wir kehren die Straße fürSie!“

„Bitte, mein Herr, wollen Sie nicht Jedem

einen Penny geben?“

Und welche Schelme sie waren! Sobald eins

das Kupferstück empfangen hatte, stellte es sich

zurück und schrie: „Mir auch einen, ich habe

noch Nichts bekommen; bitte, bitte, alle haben

Etwas, nur ich nicht!“ Zuletzt waren zwanzig

Kupferstücke fort und das Gebettel dauerte un

geschwächt fort, bis das Paar befreite und

weiter ging, während die kleine Bande sich auf

eine Car stürzte, aus welcher eben die Leute

traten. Auf der entgegengesetzten Seite der

Straße traf das Paar noch ein Mädchen, das

wirklich kehrte. DasKind sah sehr schüchtern

und elend aus. Sein zerlumptes Kleidchen

stammte offenbar aus einer vornehmen Gar

derobe her undwar sehr kurz und ohne Aermel;

Beine und Arme waren von Frost blau ange

laufen, dabei war es ebenso schmutzig wie die

andern. Den Vorübergehenden hob es ohne

Wort blos die Hand hin, während es desGel

des mehr bedürftig schien als die andern alle.

AlsdasPaar dasKind erreichte, ergriffdie

junge Dame das ausgestreckte Händchen und zog

das sich erschrocken sträubende Kind auf den

Seitenweg.

„Wie heißest du?“ fragte sie in jenergewin

nenden Weise, in welcher man eine Bekannt

schaft mit Kindern einzuleiten sucht.

„Lily, Madam–bitte, senden Sie michnicht

insGefängniß, ich habe ganzgewißdortdrüben

keine Kastanien genommen; ich wollte mich blos

ein wenig am Feuer wärmen.“

„Wir wollen dir nicht wehe thun !“ sagte

lächelnd die Dame, indem sie dachte, daß eine

starke Versuchung, etliche heiße Kastanien zu

stehlen, die Furcht des Mädchens erregt haben

mochte. Indem sie das Kind näher ansah, be

merkte sie, daß die Augen tief blau waren, eine

Stelle ihresHalses, welche durchdas nasseKleid

vom Schmutze gereinigt worden war, enthüllte

eine herrlich weiße Haut und die verwirrten
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Haare waren von jener goldenen Farbe, die

gerade so beliebtwar.

Der Herr, um die Furchtdes Kindeszudäm

pfen, sagte gütig: „Wir suchen ein armes klei

nes Mädchen, um bei unszu bleiben. Wolltest

du gerne bei uns bleiben?“

„Ja, mein Herr,“war die prompte Antwort.

Der Herr sah etwas verlegen aus, hatte er

doch eine ebenso prompte Weigerung erwartet;

aber die dunkeläugige Dame meinte: „Sie ist so

lieblich wie irgend eins, das wir bekommen

können;“ dann zu dem Kinde sich wendend,

fragte sie: „Wie viel mußt du jeden Tagver

dienen?“

Diese Frage zeigte, daß die Dame wohl be

kanntwar, wie gewisse Personen jeden Tag eine

Anzahl Kinder auf die Straße sandten, eine

gewisse Summe Geldes zusammen zu betteln,

mitder Aussicht, im Falle sie darinnen zu kurz

kämen, unbarmherzige Schläge zu erhalten.

Das Kind antwortete sofort: „Jedes muß 30

Cents heimbringen und ich habe bisjetzt blos6.

Die Leute geben nicht gern, wenn es so kalt

Die Dame fuhr fort: „Ich willdir 25Cents

geben, wenn du heim geht und dein Gesicht

waschet, so daß ich zu dir kommen und dich

sehen kann.“

„Ja,Madam!“

„Wo wohnst dudenn?“

„Bei Tante Mohr, No.58 Mulberry Str.,

hinten im Keller.“

„Hier ist das Geld und da hast du noch 10

Cents mehr, gehdamitzu jenem

und kaufe dir ein warmes Essen. Geh' nun,

Kleine!“

Das erstaunte Kind nahm sich kaum Zeitzu

denken und rannte, das Geld fest in sein blau

gefrorenes Händchen preffend, in der bezeich

neten Richtung hinweg.

Eine oder zwei Stunden später sah die

schmutzige, übelberüchtigte Mulberry Straße

das seltene Schauspiel, daß ein gut gekleideter

Herr mit einer einfach gekleideten, aber schönen

Dame am Arme, die Höhlen in den Hinter

gebäuden durchsuchte. Solche, die diese Orte

nie gesehen, können sich keinen Begriff von dem

Aussehen derselben machen. Alte, halb zer

fallene Backsteinhäuser, die Wände schmutzig

und schwammig und wie durchtränkt von all

dem Unrath, dem Laster und der Grausamkeit,

von denen sie jemals Zeuge gewesen; die Fen

ster blind vor Schmutz; von Haus zu Haus,

von Dach zu Dach mit Seilen, kreuz und quer,

wie Spinngeweben bespannt, an welchen schad

hafte Wäsche und zerlumpte Kleidungsstücke

hängen. Die Treppen waren voll Eis, zer

lumpte Kinder, schmutzige Weiber trieben sich

aufdenselben herum, doch nicht so zahlreich, wie

bei freundlicherem Wetter.

Der Herr und die Dame gingen durch ein

Vorderhaus, dann im Hofe eine schmutzige

Fer vorsichtig hinabsteigend, versuchten sie

den Keller des Hinterhauses zu betreten und

befanden sich bald in der dicksten Finsterniß, als

sie ein altes Weib fragen hörten: „Was sucht

ihr denn hier?“

Der Herr, den wir gerade eben so gutAlfred

Drew nennen können, sagte: „Vor allen Din

gen wünschten wir zu sehen wo wir sind, wenn

dieses überhaupt möglich ist.“

„Ei, ei!“ erwiderte die Stimme, „das sind

Gäste, die so etwas nichtgewohnt sind. Mach',

Lily, zünd' ein Licht an! Vermuthlich kommt

das schwachsichtige Volk nur um zu schwatzen

und bringt nicht einmal einige abgelegte Klei

dungsstücke!“

Die Besucher antworteten auf dieses Com

pliment, welches so klar andeutete, wie man sich

hier willkommen machen müsse, nicht, unddas

Licht, dasden schmutzigen Keller bald erhellte,

ließ sie auch die Bewohner desselben erkennen.

Das Kind jagte dann zudem in einem Arm

fessel sitzenden und inLumpengekleideten Weibe:

„Tante Mohr, das sind die Leute,die mir heute

dasGeld gegeben haben.“

„So, jo!“ erwiderte sie. „Ihr seid will

kommen, wenn ihr zu dieser Sorte Leute gehört,

die bezahlen, anstatt uns Predigten zu halten

und Traktätchen anzubieten. Besser, ihr gebt

das Geld, das ihrzu vertheilengedenkt, in meine

' ich kenne die Leute und bin eine ehrliche

rau und werde es unparteiisch vertheilen.“

„Ich bin in dieser Straße nicht unbekannt!“

war die ruhige Antwort.

„Dann seid ihr gekommen zu spionieren.

Was wollt ihr eigentlich von mir?“

„Ich bin gekommen, Ihnen das Anerbieten

zu machen, Lily als meine Tochter aufzuneh

men.“ Damitwies er aufdas Kind hin, das

mit saubern Beinen uud reinem Angesichte im

Schooße seiner Gattin saß.

„Was wollt ihr mir dafür geben?“ war die

geschäftsmäßige Frage.

„Gehört das Kind Ihnen, oder ist es mit

Ihnen verwandt?“ fragte Herr Drew.

„Nun,“ meinte die Megäre mißtrauisch, „ich

bin nicht so dumm" die"Mädchen". "

alle von einem Alter sind, und die 4 andern, die

ich im Lumpengeschäft habe, und den Buben

und das Mädchen im Blumengeschäft für meine

eigenen Kinder auszugeben. Wahrscheinlich

habt ihr auch schon aufder Polizei nachgefragt

und es ausgefunden. Ich habe sie alle theils

von Trunkenbolden aufgenommen, theils ver
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loren gefunden und ich erziehe sie zu einem ehr

lichen Geschäft. Sie bekommen von mir Effen

und Kleider und Obdach und in der That, ich

habe hier eine Wohlthätigkeitsanstalt für arme

verlassene Kinder, und ich könnte vielmehr für

sie thun, wenn ich bezahlt würde, das gestehe

ich ehrlich ein.“

„Haben Sie irgend welche Dinge in Ihrem

Besitz, welche auf die Eltern Lilys schließen

lassen?“

„Nicht einen Fetzen, ich sage es ehrlich. Sie

wurde in einem seidenen Taschentuch an der

Thüre von Herrn Müllers Schule ausgesetzt.

Ich sah sie dort und nahm sie mit.“

„Dann hatte die Mutter die Absicht, die Herrn

Müllerzu geben!“

„Das mag sein, aber sie kam nie in sein Haus

und so hat er auch keinen Anspruch an sie, über

dies habe ich sie vom Untergange gerettet.“

Herr Drew versuchte den Abscheu, den er vor

dem Weibe empfand, zu verbergen und fragte

weiter: „Haben Sie ihr den Namen Lily gege

ben, oder lag ein Papier mit ihrem Namen

dabei?“

„Nichts,gar nichts!“ antwortete sie. „Einige

vornehme Damen, die genug Sammet an sich

trugen, daß ich ein ganzes Jahr hätte davon

leben können, kamen und wollten die Brut ge

tauft haben. Ich gab es zu und sie nannten

dasMädchen Lily, und ich verkaufte nachher das

weiße Taufkleid,was hätte ich sonst damit thun

können. Sie ist ein nettes, kleines Mädchen,

nur so sonderbar. Sie hört Allerlei in Herrn

Müllers Schule, von Lämmern und einem

Manne, der sie aufdasgrüne Gras nimmt und

auf seinen Armen trägt und solchem Zeug.

Das geht ihr den ganzen Tag durch den Kopf

und Nachts träumt sie davon. Manchmal er

schreckt die Einen, indem sie mit offenen Augen

und lachendem Gesicht zu Leuten in der Luft

redet. Aber ich kann sie davon kurieren. Ich

denke, sie möchte gerne etwasGrünes zu essen

haben und ich will ihr eine gute Schüffel Kraut

kochen, dann wird sie schon ruhig werdeu.“

Herr Drew sah, daß aus der Megäre nichts

weiteres herauszubringen war, so sagte er: „Ich

bin gewohnt für Kinder zu zahlen, aber

ich will einem jeden Kinde ein gutes wollenes

Kleid, Schuhe und Strümpfe geben, Sie müs

jen sich aber vor Gericht verpflichten, dieselben

nicht zu verkaufen oder zu verpfänden, und die

Kinder die Kleider austragen zu lassen. Dann

will ich für zwei große Zimmer oben auf sechs

Monate die Rente bezahlen, damit Sie und die

Kinder aus diesem Keller herauskommen. Auch

will ich Ihnen überdies 100 Dollar bezahlen,

wenn sie versprechen, die Kinder an nassen

Tagen trocken und im Hause zu behalten.“

„Sie sind sehr großartig! Aber ich bin

Eigenthümer und ich habe die Bedingungenzu

stellen. Sie können Lily gleich mit sich nehmen,

wenn Sie mir500 Dollar Gold ausbezahlen.

In das Geschäft mit den andern mischen Sie

sich nicht ein.“

„Ist das die niedrigste Offerte, die Sie

stellen?“

„Gewiß!“ antwortete die Megäre mit einem

widerwärtigen Grinsen.

Herr Drew flüsterte etwas seiner Gattin zu,

dieselbe sagte dem weinenden Kinde Lebewohl

und drückte ihm dabei eine Dollarnote in die

Hand, in der Hoffnung das Kind vor der bru

talen Behandlung seiner schamlosen Pflegerin

zu bewahren, welche den Aerger über ihre

Täuschung leicht an ihm auslassen konnte, und

dann verließen die Beiden, ohne ein weiteres

Wortzu verlieren, die häßliche Höhle.

Während der nächsten vier bis fünfWochen

besuchte Herr Drew, was er nie zuvor gethan

hatte, häufig die Officen der Stadtregierung;

ebenso gab er öfters in seinem Hause größere

Mahlzeiten und seine Gäste bestanden haupt

sächlich aus Aldermännern oder hervorragenden

Politikern der herrschenden Partei; auch sah

man ihn einige Male mit dem amtierenden

Mayor ausfahren.

In den OfficenderStadtverwaltung wurden

ferner allerlei Zeugen vernommen und die Po

lizeiberichte wurden einer genauen Untersuchung

unterzogen; Gerüchte über bevorstehende neue

verbreiteten sich unter der

Bevölkerung.

Zu derselben Zeit stellte sich im Hinterhause

von No. 58Mulberry Straße ein Fremder ein.

Seine Person war klein, doch erschien er sehr

lebhaft; seine Kleider, welche einmal fein ge

wesen sein mußten, erschienen geradezu lumpig.

Mitden Bewohnern der Lokalität wußte er sich

schnell aufguten Fuß zu stellen und seine Hin

deutungen, wie man leicht Dinge erlangen

könnte, die sich viel theurer verkaufen ließen als

alte Lumpen, gewannen ihm vollständig das

Herz der Tante Mohr, die ihm wiederum all

die kleinen Schliche und Ränke mittheilte, wo

durch die durch ihre wohldressierte Bettlerbande

das Publikum ausbeutete.

Der März war außerordentlich kalt und

unfreundlich gewesen, und Lily war noch

immer eine Bettlerin, so elend als möglich ge

kleidet, um so mehr das Mitleid der Leute

wach zu rufen,–da wurde sie eines Tages

halb todt von Hunger undKälte von derStraße

aufgelesen und nach einem Hospital gebracht.

Unglücklicherweise vermuthete Tante Mohrihren
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Aufenthalt und in einem Kleide, wie sie nie in

ihrem Keller trug, begab sie sich dahin. Eine

wahrscheinlich klingende Geschichte, daßdasKind

von einer guten Heimath weggelaufen sei, daß

Diebe ihre Kleider gewechselt hätten und ihre

affektierte Mutterliebe gewannen Glauben und

das Kind wurde ihr von Neuem überliefert, um

neuen Torturen ausgesetzt zu werden.

Zuletzt an einem wechselvollen Apriltage, der

genug Regenschauer brachte, um die Straßen

kehrer wieder in Thätigkeit zu setzen und Al

mosen von den Vorübergehenden zu erlisten,

eigten sich plötzlich an allen Ecken blaue Uni

die, wie Habichte auf schmutzige Tau

ben, sich auf die kleine Straßenfeger-Bande

' und die sechs kleinen Mädchen fanden

ich bald mit Schaaren anderer Straßen-Araber

inder City Halle.

Zu' Zeit erschien Herr Drew von

Neuem in Mulberry Straße und in Begleitung

von dem seit Wochen dort hausenden Fremdling

stieg er aufs Neue zu Tante Mohr hinab.

Die Alte, sobald sie der Beiden ansichtig

wurde, sagte mithäßlichem Grinsen: „Ichdachte,

Sie würden sich noch zu meinen Bedingungen

bequemen. Ist es Ihnen nun gefällig, meinen

Preis zu bezahlen?“

Die Antwort, die ihr wurde, kam von dem

angeblichen Diebe. Derselbe öffnete seinen zer

lumpten Oberrock, zeigte unter demselben seine

blaue Weste und den Schild der Polizei und

sagte: „Ich bin Geheimpolizist Rockwell, vom

Superintendenten besonders beauftragt, Ihren

Fall zu untersuchen ; Sie sind wegen Schwin

deleien verhaftet.“ In wenigen Augenblicken

trug Tante Mohr die stählernen Braceletsder

Verbrecher.

Es entstand ein großes Geschrei und ein hef

tiger Auflauf in der Nachbarschaft, aber das

Ende davon war, daß Tante Mohr auf einem

rachtvollen Platze am Hudson gelegen für viele

onate innerhalb hoher Steinmauern freies

Quartier erhielt und mit gestreifter Kleidung

versehen wurde. Die Morgenzeitungen verkün

digten den nächsten Tag, daß der Bettel dur

Kinder, oder der Verkauf billiger Artikel dur

dieselben, fortan verboten sei. Wer vom Bettel

und Diebstahl leben wolle, habe es fortan ohne

die Hülfe von Kindern für sich selbst zu thun.

Von den Hunderten von Kindern, die an

jenem Tage von der Straße genommen wurden,

brachte man manche der jüngeren in den Asylen

der Stadt unter; Viele erhielten gute Hei

mathen beiFarmern im Westen; Lily fuhr mit

der ersten Kutsche, die sie jemals in ihrem Leben

im Innern sah, den Broadway hinauf, dann

die West 11. Straße hinunter, bis sie zu einem

großen Eckhause kam. Unter der Thüre stand

Frau Drew, welche sie sofortin Empfangnahm

und sie ins Haus führte, das ihr wie ein Feen

Land erschien.

Welch ein wunderbares Leben begann nun

mehr ! Die Glasthüre, durch welche sie ein

traten, ließdas Sonnenlicht in prächtigenFar

ben in die Hausflur strahlen, Lily hätte das

Oeltuch am Boden für den feinsten Marmor

genommen, hätte sie gewußt, wäs Marmor

eigentlich ist. Der Hutstand hatte seinen präch

ligen Spiegel,die Treppewarmiteinem weichen,

von prächtigen Blumen durchwobenen Teppich

bedeckt, und erstdie Schlafkammer mitdemgrün

und weißen Teppich, der grün - seidenen Bett

decke und den weichen weißen Kiffen, den weißen

Muffelin-Vorhängen,dem Spiegel, vom Boden

bis zur Decke reichend, dem Vogel-Käfig von

Golddraht, in welchem ein paar Canarienvögel

lustig zwitscherten, und dem Blumenstand mit

blühenden Geranien und gar einem Aquarium

mit lieblichen Goldfischchen besetzt; all' diese

Herrlichkeitwar für sie gleich einer Offenbarung,

was der Hipmmel sein möchte, wenn sie sichwirk

lich noch auf Erden befand, was ihr freilich

weifelhaft erschien. Nie zuvor hatte sie die

' Schaufenster am Broadway gesehen; sie

war nie an die Bai, nie in einemFerryboot über

die beiden Flüsse gekommen.

In einem Nebenzimmer wurde sie entkleidet

und insBad gebracht, und bald stand sie wieder

vor einem der großen Spiegel. Aber wie schrak

sie zurück, als ' das liebliche Mädchen indem

selben erblickte mit seinem blau - seidenen Kleid

chen, den feinen perlfarbenen Strümpfen, mit

goldenen Locken und schneeweißem Nacken und

Armen, und einem seidenen Band, so blau wie

ihre Augen; und sie gerieth vollständig in Ver

wirrung, alsFrau Drew liebevoll zu ihr sagte:

„Sieh nochmals in den Spiegel, mein Lieb

ling, es ist wirklichLily, diedudarinnen sieht.“

Es nahm Tag, bis sie sich selbst

kannte, wenn sie zufällig ihrem Bilde begegnete,

und manche Woche, bis sie die Manieren der

Mulberry -Straße und der Straßenübergänge

abgelegt hatte.

Einmal war sie ausgegangen, umfrische Luft

zu schöpfen und mit ihrem eigenen Gelde sich

Etwas zu kaufen, als sie auf einem Straßen

übergange einer Dame begegnete, die ein gar

gütiges Aussehen hatte. Ganz unwillkürlich

streckte sie ihre Hand nach ihr hin, Etwaszu

empfangen. Die Dame hatte keine Ahnung, daß

die BewegungdesKindes die Gewohnheit eines

jungen Lebens war, durch harte Züchtigung

demselben beigebracht. Lächelnd über den an

scheinenden Irrthum des Mädchens in der Per

son, bückte sie sich nieder und drückte einen Kuß

auf seine Lippen.
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Und die Polizisten, welche an den Straßen- | Smaragd in lauteresGold gefaßt, und Blumen

übergängen die Fußgänger vor den rollenden - so schön und lieblich und von solchbezauberndem

Wagen schützten, wie höflichwaren sie nun ge- Dufte! Und dann sah sie einen Strom, hell

worden ! Als sie aber einmal ein Polizeimann wie Kristall, und seine Tropfen glänzten wie

aufhob, um sie vor Gefahr und ihre feinen - lauter Diamanten. An dem Strom standen

Stiefelchen vor dem Schmutze zu schützen, schrak | Bäume und in denselben rauschten Harfentöne

sie zusammen und konnte kaum einen lauten - und jede Blüthe schien der Sitz eines nochun

Schrei unterdrücken, war es ihr doch, alswenn geborenen Engels zu sein. Und dann sah sie

sie den Ruf hörte: „Waswillstdu, kleine Bett- | einen großen Lichtkreis, den ihr Auge nicht er

lerin, fort, fort!“ Und die alten Weiber, die tragen konnte; aber es war ihr, wie wenn es

die Aschenfäffer in der Straße untersuchten, er- | ein großer weißer Thron wäre und aufden

schreckten sie oft und mit einem Stich im Herzen | Stufen desselben 7 goldene Leuchter, und vor

wandte sie sich hinweg im Entsetzen vor den

Schreckens-Gespenstern desLeihhauses, desKel

lers und der Peitsche.

So lange hatte Lily im Elende geschmachtet,

daß ein Schmerz in ihrer Brustzurückgeblieben

war, der nicht weichen wollte. Hektische Röthe

lagerte sich aufihrenWangen,ihr Fleischwurde

nicht voller, es schien, daß sie nichtzudem lieb

lichen Reize der Jungfrauschaft heranwachsen

würde, sondern dieselben gegen die weißen Klei

der und die glänzenden Flügelder heiligen Engel

zu vertauschen hätte.

Sie war nicht ganz ohne religiösen Unterricht

geblieben. Fromme Leute hatten in der Nähe

ihrer früheren Wohnung Sonntagsschulen er

richtet und Versammlungen gehalten. Zu Zei

ten, wenn dasGeschäft aufdenStraßen schlecht

ging, hatte Tante Mohr sie dahin gesandt, und

ihr gottloses altes Herz hatte sich in die Idee

eingelebt, daß etwas Singen und Lesen im

Neuen Testamente ihreKinderreformierenwürde,

aber wenn das auchder Fall war, so hatte sie

sie doch jederzeit in's Lügen undStehlen zurück

geprügelt. Doch Lily hatte aus der Sonntag

fchule Etwas behalten, und nun konnte sie dem

Herrn danken,der sie errettet hatte, unddaswar

ihre einzige liebliche Erinnerung an ihr früheres

Leben, das sie oftim Wachen und Schlafen in

schaurigen Bildern verfolgte.

In einer Nachtwar es ihr, als hörte sie nach

dem Throne waren24Männer in weißenKlei

dern, älter wie die Berge Gottes und4verhüllte

Thiere. Außerhalb des Kreises waren grüne

Auen, belebt mit unzählbarenSchafen,die aßen

von dem Gras undden Blumen. Und während

sie dieses alles sah, hörte sie den Wolf hinter

sich herkommen, aber sie sah auch,wie einMann

vom Throne zwischen den Leuchtern herunter

kam und anfing die Heerden zu zählen; dann

rief er aus: „Es ist ein Schaf verloren !“ Und

umsonst war es,daß unzählige Schaaren Engel

herniederkamen und aufdie zahlreichen Heerden

deuteten, der Mann gürtete ein Kleid auf und

nahm einen krummen Stab in seine Hand und

sprach: „Ich habe ein Lamm verloren!“ und

stieg hinab in die Finsterniß.

Und Lily sah, wie der Regen herunterströmte

und die Blitze leuchteten und die Donner rollten,

und der Mann verwundete sich an den Felsen,

die Dornen zerrissen ein Gewand und er fiel

zur Erde undward besudelt mitBlut und Koth.

Aber er ging weiter vorwärts in derFinster

niß. Und sie selbst war gleichfalls blutend und

zerrissen, und in diesem Augenblick sprangder

Wolf auf sie.

Aber der Mann war gekommen und

den Wolf beim Halse und sie blieb ganz stille

liegen, und sah nun einen schrecklichen Kampf.

Der Wolf biß wüthend um sich und zerrißdas

Kleid und der Mann kämpfte hart, aber zuletzt

heulte der Wolfund entfloh.

Und der Mann nahm sie nun in ein zer

riffenes Kleid an seinen Busen und sie kletterten

würde eines der kleinen, stummen Lämmer, die | Finsterniß war nicht mehr so dunkel und der

sie schon oft im Washington-Markt lebendig | Weg nicht mehr so steil. Und bald erreichten sie

zum Verkaufe ausgeboten gesehen hatte. Sie den kristallenen Strom; und er badete sie dar

befand sich nicht mehrin ihremZimmer, son- innen, bis ihre Wunden heil waren und sie nun

dern auf einem weiten, wüsten und öden Felde, wieder ganzgesund und rein war,wie die ande

voller Gesträuche und Dornen; und ein großer, ren Schafe.

wilder Wolf, mit furchtbar glotzenden Augen, . Und der Mann, bleich und blutig, aber doch

heulend vor Hunger und Blutdurst, kroch nach so herrlich anzusehen, stiegwieder zudem weißen

ihr durch das Dickicht. Thron empor und rief aus: „Freuet euch mit

Dann sah sie wieder eine ganz verschiedene mir, ich habe mein Schaf gefunden, das ver

Scene. EinLand so schön und lieblich, so voller | loren war!“ Dann war die Luft voll von

Licht und Leben, wie sie noch nie davongehört. | himmlischen Wesen und Gesang und Harfen

Und da waren Fluren, so grün, wie der reinste ertönten und der Chor sang wieder und wieder:

und nach auf, ein kleines Mädchen zu sein und wieder aus der Finsterniß herauf, und siehe, die
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„Freuet euch, er hat ein Schafwiedergefunden,

das verloren war !“

UndLily wußte weiter nichts mehr. Ihrgan

es Wesen war voll Friede und im Frieden

sie süß dahin.

Am Morgen erzählte sie. Alles beim Früh

stück, und den Pflegeeltern traten die Thränen

in dieAugen. Frau Drew schrieb sichAlles nie

der, um es als Andenken aufzubewahren.

ImJunifand imPark ein kleinesFamilien

Picnic statt. Nachdem man auf dem Wasser

gefahren war und in der Nähe der „natürlichen

Brücke“ seine Erfrischungen eingenommen hatte,

kehrten. Alle zu den grünen Wiesen zurück, wo

die Schwäne ihre Nester hatten,und Lily sagte:

„Hier ist es beinahe so schön, wie auf der

grünen Aue, wohin michder gute Hirte gebracht

hat, als er mich vom Wolfe errettete. Kann ich

nicht hier ein wenig schlafen?“

AusweichenShawlswurde ein sanftesRuhe

kiffen bereitet, auf welchem sie bald in jüßen

Schlummer versank. Ihre Pflegeeltern saßen

nahe bei ihr und unterhielten sich leise mit ein

ander. Als aber die untergehende Sonne ihre

letzten goldenen Strahlen unter die Bäume

sandte, ersuchte Herr Drew seine Gattin, Lily

zur Heimfahrt aufzuwecken.

Sie versuchte es zu thun,–aber sie wachte

im Park nicht mehr auf, sie war schon aufge

wacht aufdengrünen Auen des Paradieses und

schon daheim bei dem Herrn. Lily war ein

Engel. Der gute Hirte war gekommen und

hatte ein Lamm heimgeholt.

–SS -FSFFH-333SF

Bischöfe der Bisch. Aleth. Kirche.

Von Opusculum.

eborenin Massachusetts,

studierte Bischof War

g ren aufder Universität

Middletown, Conn., woselbst

er im Jahre 1858 mit hohen

Ehren promovierte.

Darauf trat er in die New

England Conferenz ein und

bekleidete zwei Jahre langdas

Amt eines Professors der al

ten Sprachen in der Wilbra

hamAkademie. Als geborener

Redner, der sichdurch eifriges

Studium fortwährend ausbil

dete,zeichnete sichBischofWar

ren gleich von Anfang seines

Predigtamtes sowohldurch seine Kan

elleistungen, alsdurchKatheder-und

''aus, und war

aus diesem Grunde und vermöge sei

ner Treue als Hirte ein gesuchter

Pastor.

ImJahre 1871 indie Philadelphia

Conferenz versetzt, bediente er in der

selben und in derNew York OstCon

ferenz viele der bedeutendsten Ge

meinden, in welchen er ohne Aus

nahme mit außergewöhnlichem Er

folge wirkte.

Bischof Henry W. Warren, D. D.

F

Bischof Henry W. Warren.
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Durch umfaffende europäische Reisen

erweiterte er seinen Gesichtskreis und

vervollkommnete seineBildungzu einem

selten erreichten Grade und legte seine

Beobachtungen in dem berühmtgewor

denen Buch "Sights and Insights"

nieder. Auch mit der Astronomie hat

er sich erfolgreich beschäftigt, wie das

von ihm verfaßte weit verbreitete Wert

Recreations in Astronomy" be

zeugt.

Anno 1880 wurde Dr. Warren zum

Bischof erwählt, war seither unermüd

lich in seinem Amte thätig und hat sich

namentlich für die Hebungdes afrika

nischen Elements unserer Bevölkerung

hohe Verdienste erworben.

(Er war einer der aus den Reihen der

Bischöfe erwählten Delegatender Oetu

menischen Conferenz und hielt vor die

jem Körper die ausgezeichnete Antwort

Rede auf den englischen Willkomm

Gruß.

Bischof Cyrus B. Koss, D, D.

Bischof Foss ist der Sohn eines

Methodistenpredigers und wurde im
Jahre 1834 in Kingston im Staate

Bischof Cyrus D. Foss,

=

Bischof John F. Hurst.

New York geboren. Schon in früher

Jugendzu Gott bekehrt, besuchte er als

Jüngling die Universität zu Middle

town, Conn., woselbst er im Jahre

1854dasAbgangs-Examen mitAus

zeichnung bestand.

Bald darauf finden wir ihn alsLeh

rer der Mathematik und Prinzipal des

Amenia-Seminars, in welcher Stel

lung er dreiJahre langverblieb.

Vorliebe zur Pastoral-Arbeit jedoch

veranlaßte ihn, den Gemeindedienst zu
suchen, in welcher Stellung er auch in

reichstem Segen ander St. Paulskirche

zu New York und anderen Gemeinden

beinahe zwanzigJahre langwirkte.

Anno 1875ward er einstimmigzum

Präsidenten seiner Alma mater, der

UniversitätinMiddletown, erwählt und

hat hier in fünfjähriger Amtsstellung

fürdie Eriehungssache im Allgemeinen

und für dieses Institut im Besonderen

Bedeutendesgeleistet.

BischofFoss ist nicht allein ein sehr

begabter Redner, sondern schreibt auch

einen kräftigen und eleganten Styl.

Schon im Jahre 1872 erhielt er in der

Bischofswahleine bedeutendeStimmen
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zahl,zog aber einenNamen während derWahl

zurück und wurde 1880 mit großer Majorität

erwählt. -

Bischof John F. Hurst, D, D.

Ebenfalls im Jahre 1834geboren, und zwar

in Dorchester County,Md., machte BischofHurst

feine Vorstudien in der Cambridge Akademie

und bezogdaraufdie Dickinson Universität, wo

selbst er sich als fleißiger, talentvoller Student

auszeichnete und im zwanzigsten Jahre pro

movierte.

Nachdem er zweiJahre als Lehrer am Hed

ding-Institut thätig gewesen, ging er nach

Deutschland und setzte auf den Universitäten

Halle und Heidelberg eine theologischen Stu

dien fort.

In die Ver. Staaten zurückgekehrt, wurde er

in die Newark Conferenz aufgenommen und

wirkte zweiJahre lang mit großem Eifer als

Pastor. Darauf zum Theologie-Professor des

Martin-Predigerseminars zu Frankfurt a.M.

ernannt, widmete er sichdiesem Berufe mit aller

Kraft bis im Jahre 1871, zu welcher Zeit er

wieder nach den Ver. Staaten zurückkehrte und

als Theologie-Professor am Drew theologischen

Seminar zu Madison,N.J., angestellt ward.

DieErwählungBischofFosters(1872) erledigte

die Präsidentenstelle dieses Seminars und Dr.

Hurst ward einstimmig zu diesem Posten be

rufen, : er zu gleicher Zeitdie Theolo

gie-Professur bekleidete.

BischofHurst ist ein vonGott berufenerLeh

rer und Gelehrter, versteht die alten wie die

neuen Sprachen und handhabt die deutsche so

gut, daß er ohne sonderliche Mühe eine deutsche

Predigt halten kann. Als Schriftsteller hat er

sich durch namhafte Werke einen bedeutenden

Namen erworben. Seine Geschichte des„Ra

tionalismus“zeugt von großem Fleiß und um

faffender „Märtyrer der Traktat

' ist ein weitverbreitetes Buch, und„Grund

züge der biblischen und Kirchengeschichte“ sind

ausgezeichnete Lehrbücher. Außerdem hat er

„Hagenbachs Kirchengeschichte des 19. Jahr

hunderts“, „Lange's Commentar über den Rö

merbrief“, sowie andere theologische und all

gemein wissenschaftliche Werke in's Englische

übertragen und redigiert.

Er hat der Kirche bereits große Dienste ge

leistet, und wird mit seinen vorgenannten Col

legen dem Reiche Gottesgewiß nochzumgroßen

Segen werden.

–-O

Was man von uns denkt.

| | s wirkt oft rechtgut, zu hören, wasAndere

über uns denken, selbst wenn sie mehr

Flecken sehen, alswirklichda sind, wie z.B.

das„Daheim“, welches über die Ver. Staaten

also schreibt:

„Mit derZunahme der Auswanderung nach

den Vereinigten Staaten ist wieder eine gewisse

Amerikaschwärmerei laut geworden. Wir sind

die letzten, welche den großartigen Aufschwung

der transatlantischen Republik und den guten

Kern verkennen, welcher imganzenVolkedrüben

steckt. Es ist aber gut, wenn der Schwärmerei,

die dabei das Heimische zurücksetzt, hin und wie

der ein Dämpfer zu Theil wird. Durch das

schändliche Attentat auf den Präsidenten Gar

field ist wenigstens über die beliebte Stellen

jägerei nun allgemein der Stabgebrochen wor

den. Die Amerikaner haben noch viel nach

zuholen, ehe sie aufdem Gebiet der Kultur–

nicht blos der Civilisation– es den alten euro

päischen Völkern gleichthun. Bisdasgeschehen,

möge ein klein wenig ' BescheidenheitPlatz

greifen. In ' bekannter Reise um die

Welt ist manches offene und versteckte harte Ur

theil über sie und unumwundener schreibt Roger

Graf von Bruges: "Geldprotzige Männer

mit plumpen, schlechten Manieren, geschmacklos

aufgeputzte Weiber in kostbaren Stoffen und

mit theilweise hübschenGesichtern, aber dreistem

UnangenehmenWesen und zuletztdie ungezogen

sten Kinder, die ich je in meinem Leben sah,

welche Droschkengäule hieben, Hunde quälten

und aufdem Klaviere klimperten–das waren

in allen Altersklaffen die Vertreter Nord

amerikas.

„Und wie viele Europäer laffen

sich nicht durch diefe Leute imponi

ren, bei denen derEigendünkel fast ebensogroß

ist, als ihre schlechte Erziehung und ihre Un

fruchtbarkeit in allem,was nichtgeradezur Spe

kulation oder zum Schwindel gehört. Was hat

denn diese Nation auf dem Gebiete der Kunst

und Wissenschaft geleistet? Man kann im Ver

hältniß zu ihrer großen Anzahl mit ruhigem

Gewissen antworten: „Nichts.“ Bei ihnen muß

Geld alles machen unddas erklärt auchdiegroße

Rolle, welche die Amerikaner, die in den letzten

Jahren des Kaiserreichs Paris überflutheten,

g spielten. Sie konnten das wohl in einer

Stadt, wo der Werth des Menschen nur nach

seinen Renten geschätzt wird.–Ein Deutscher

erzählte mir mit viel Emphase, um die Ameri

kanerinnen in meinen Augen'

daß sie in Saratoga, dem fashionabletten Bade

Amerikas, im Regen undSchmutzdie kostbarsten

Toiletten trügen, um dadurchihren Reichthum
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zu zeigen. Mir ist ein höherer Beweis von

mauvaisgenre noch nicht vorgekommen.“

Von den amerikanischen Kindern redend,

sagt derselbe feine Beobachter, daßder Gedanke,

verherrlicht. So machte in einer illustrirten

Zeitung die Geschichte einer schönen Dame von

19Jahren in Boston großes Aufsehen, welche

sich einen Leichenwagen kommen ließ, sich in

Geld zu gewinnen, bei dem geschäftsmäßigen | elegantester Toilette, eine Cigarre rauchend hin

Leben sich schon sehr frühzeitig in ihren Köpfen

festsetzt. Es ist erstaunlichzu sehen, mitwelchem

Geschick und welcher Vernünftigkeitarme Kinder

im Alter von sechs bis acht Jahren sich selbst im

Riesengetümmel der volkreichen Städte ihr Brot

erwerben. Und so kommt es, daß sie mit vier

zehn Jahren schon Erfahrung undLebenskennt

niß besitzen, wie man solche bei uns erst unge

fähr im 22. Lebensjahre hat. Das ist für die

Eltern wohl ein bequemer, für die Kinder aber

ein keineswegs gesunder Zustand. Nach den

Naturgesetzen will alles seine Zeit haben und

ungestraft überschreitet man jene nicht. Den

Kindern ist durch die frühzeitige Arbeit die Ge

legenheit genommen sich körperlich auszubilden

undder frühreife Zustand derJugend ist einge

waltiger Schrittzur Degeneration.Indenwohl

habenden Familien ist die Erziehung auch nur

aufdenHandelzugeschnitten.Biszum14.Jahre

bleiben die jungen Leute inden Schulen, um sich

dann den Geschäften zu widmen, denen sie viel

leicht sehr gewachsen sein mögen, aber tiefes

Wissen, Kenntnisse und geistige Regsamkeit sind

nichtvon ihnen zu verlangen. Biszum30.Jahre

kleiden sie sich sehr gesucht, aber über alle Be

griffe geschmacklos, von da ab tritt die größte

Vernachlässigung des Aeußeren ein. Sie lassen

sich einen Bart stehen, wie weiland Lincoln ihn

trug, sie kauen Tabak, spucken entsetzlichviel und

sind nichts weniger als schön und elegant zu

11ENNEN.

Amerika istdie wahre HeimathdesFrauen

kultus. Es mag hart klingen, aber es ist

wahr, alle dieVerrücktheiten und Ertravaganzen

des weiblichen Geschlechts, jene Tollheiten der

Frauenemanzipation haben ihren Herd inNord

amerika, der Heimath nicht der Frauenachtung,

sondern der lächerlichsten Frauenvergötterung.

Die Männer erniedrigen sich zu den Kammer

dienern ihrer Frauen und der Lohn dafür sind

die tollsten Skandalgeschichten. Die Amerikane

rinnen sind unzweifelhaft recht hübsche Erschei

nungen mit schönen Gestalten, aber leider thut

ihnen ihr disgraziöses unweibliches Wesen, ihr

übertrieben sicheres Auftreten und eine große

Geziertheit gewaltigen Abbruch. Ihre Haupt

beschäftigung ist sich zu putzen und so oft wie

möglich mit Toiletten an einem Tagzu wechseln.

MagderMann im Geschäfte arbeiten von früh

bis spät und Geld aufGeld häufen, die Frau

rührt nichts an. Nie nimmt sie eine Handarbeit

vor, selten ein Buch. Je größer ihre Extra

vaganzen sind, desto höher steigt die Bewunde

rung für sie und in Bild und Schrift wird sie

einsetzte (die Leichenwagen haben nur eine Art

Baldachin) und eine Spazierfahrt in diesem

Aufzuge durch die Stadt Boston machte. Ob

dasFrauenzimmerdafür, wie sich gebührte, von

ihren Eltern geprügelt worden war, hatderBe

richterstatter nicht erfahren.“

Erlebnisse eines Lebendig

begrabenen.

m schönen Luzernergebiete, im Dorfe Ball

wil, eine halbeStunde vomAmtsorte Hoch

dorf entfernt, lebte ein allzeit fröhlicher

Jägertrompeter, Namens Xaver Mattmann,

dem seine Kameraden wegen eines derben We

jens den Garibaldi gegeben haben.

Der als Volksschriftsteller bekannte Pfarrer

Raver Herzog inBallwil ist ein Taufpathe und

seine Brüder besorgendenMeßnerdienst. Lange

war Mattmann Organist in Hochdorf. In

neuerer Zeit übte erden beschwerlichen undge

fährlichen Beruf als „Sodgräber“ aus, und

unterstützte als treuer Sohn seine alte Mutter

nach Möglichkeit aus seinen wenigen Erspar

niffen. Im Laufe Februar 1881 hatte Raver

dem Posthalter Gottlieb Ineichen in Ballwil

einen 117Fuß tiefen Sod'' gegraben

und ausgemauert. Zu letzterer Arbeit werden

aus Bächen herbeigeschaffte Kugelsteine(Bollen)

verwendet, die man anden Wänden aufeinander

beigt, ohne dabeiMörtel oder Pflaster zu brau

chen. Begreiflich haben derlei Mauern wenig

Festigkeit. In der Nacht vom 20. aufden 21.

Februar hatten sich einigeSteine ausder Mauer

gelöst und waren in die Tiefe gestürzt. Montag

den 21., Nachmittags3 Uhr hatte unten

im Sod die Steine in einen Sack gepackt und

rief: „auf!“worauf sein Gehilfe die Winde in

Bewegung setzte. AlsMattmann 10Fuß über

dem Wasserstand im Sod erreicht hatte, stürzten

kurz hintereinander zwei Steine von oben herab

an ihm vorbeiin die Tiefe. Darauf ein gewal

tiger Krach undder Einsturz derMauer. Unten

war eindicker Laden(Flecklig) an die Wand des

Sodes angebracht, umdem Rostzur Befestigung

der Pumpe zu dienen. Mattmann befand sich

auf einem festen Bette von eingestürzten Stei

nen. Von denselben buchstäblich eingemauert,

lag er auf dem Rücken. Eine Steinsäule von

82Fuß lag über ihm. Den rechten Arm hatte

25
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er in der Kopfhöhe, den linken aufder Brust. 11 Uhr wurde Ausgrabung des

Ueber dem mit einem dicken bedeckten Schuttes begonnen.

Kopfe lag ein Stein, zwei neben einen Backen,

einer unter dem Kinn und ein großer aufBrust

undBauch. DasZugseilgingüber sein Gesicht

hinauf. Im Munde hatte er die Tabakspfeife,

die er noch fertiggeraucht hat und dann losließ.

Körperliche Schmerzen fühlte er keine. Bewe

gen konnte er sich nicht. Herabsickernder Sand

erschwerte ihm zeitweise dasAthmen. Er war

bei klarem Bewußtsein und überblickte unge

täuscht seine schlimme Lage. Das Zugseil er

setzte ihn theilweise den Dienst eines Telephons.

Er hörte deutlich die Kirchenuhr schlagen.

Abends halb 7Uhr unterschied er das Rollen

der von Luzern kommenden Abendpost aber

keinerlei Bemühungen zu seiner Ausgrabung.

Das brachte den Verschütteten halbwegs inVer

zweiflung. Er schrie aus Leibeskräften um

Hilfe. Lebhafte Fieberphantasien scheinen den

Verschütteten zeitweise in tiefer Grabeshaft

während den vier Tagen beschäftigt zu haben.

Das eine Mal befand er sich beim Gemeinde

ammann, den er beschwor, doch unverweilt mit

den Ausgrabungen zu beginnen, indem er sicher

wisse, daß der Verschüttete noch am Leben sei

und elend in dem Grabe verschmachte. Ein

andermal hatte er zweigroße Heimwesen gekauft

und30Stück Vieh angeschafft. Da gab es alle

Hände voll zu thun, zu befehlen und anzuord

nen. Diese Wahngebildewaren so lebhaft,daß

später der glücklich Gerettete sich ernstlich besin

nen mußte, ob sie nicht wirklich wahr seien.

Was ihn in der langen Grabesnacht am meisten

quälte, war ein unsäglicher Durst. VomHun

ger hatte er viel weniger zu leiden, wohl aber

von der Furcht, die Verrichtung eines natür

lichen Bedürfnisses müsse ihn unfehlbar ersticken.

Glücklicherweise stellte sich keinerlei Regungdazu

ein. Schlaf muß sichbald längere, bald kürzere

Zeit eingestellt haben,während dem die bemel

deten Wahngebilde freien Spielraum hatten.

Indessen hatte sich auf die Unglückskunde eine

Menschenmenge um den eingestürzten

od versammelt, mit Jammern und guten

Wünschen, aber nicht mit thatsächlichem Willen.

Der Gemeindeammann nahm als sicher an, der

Verschüttete sei todtund trugdaher wegen droh

licher Gefahr für die Retter Bedenken, noch in

der Nacht mit dem Ausgraben zu beginnen.

Indessen hatte der Pfarrer an das Statthalter

amt berichtet und einen in der Nähe wohnenden

italienischen Straßen - Unternehmer, Namens

Odoni herbeigeholt, der, obwohl unwohl, doch

willig den Rufe folgte. Abends 8 Uhr traf

von der Oberbehörde in Hochdorf der scharfe

Befehl in Ballwil ein, unverweilt mitdenAus

grabungsarbeiten zu beginnen, die Oberleitung

derselben Odonizu übergeben. MontagNachts

it Pickeln wurden die

Steine sorgfältiggehoben und dann in Kübeln

an Seile, das um einen Wellenbaum lief, her

aufgezogen. Mattmann hörte deutlich das

Pickeln über seinem Kopfe. Dasselbe kam ihm

vor, wie wenn eine Schaar Hühner in einer

Tenne Körner aufpicken. Er begann nun in

brünstigzu beten, daßGott das Rettungswerk

gelingen lassen möge. Nachts 12Uhr hörten

mehrere Personen dreimal nacheinander das

Wimmern einer menschlichen Stimme aus der

Tiefe. Dasgalt ihnen als ein sicheres Zeichen,

daßMattmann noch lebe. Andere Leute aber

erklärten,dasWimmern rühre von derFlamme

einer Pechfackel her, die bei der nächsten Arbeit

gebraucht wurde und derenFunken ins Wasser

gefallen seien, wodurch sie daswimmernde Ge

räusch bewirkt hätten; da man dasselbe nachher

nicht mehr hörte, so nahm man an, der Ver

schüttete seidenVerletzungenundderErschöpfung

erlegen. Dennochgingen die Rettungsarbeiten

rüstig, wenn auch langsamvorwärts. Indessen

war das Grabgegraben undderSarg herbeige

schafft worden. Am DonnerstagAbend brachte

von Hochdorf her ein Knabe eine Todtenharfe

und einen Kranz, welchen die Jungfrauen von

ochdorf ihrem ehemaligen Organisten zur

Zierde seines frühen Grabes gefertigt hatten.

ald nachher meldete eine Depesche nachHoch

dorf die frohe Kunde, Mattmann lebe noch.

Nachmittags 4Uhr hatte ein Arbeiter, Hart

mann, seine Stimme vernommen mit den Wor

ten, sie sollen nur fleißig arbeiten,damit er doch

bald erlöstwerde. Indessendiesesgeschah, um

tand eine Menschenmenge von über 400Per

onen die Unglücksstätte und harrte bis gegen2

UhrMorgensaufdieErlösungdes Verschütteten.

An guten Räthen und Meinungen, wie jetzt

das Rettungswerk am zu Stande ge

bracht werden könnte, war kein Mangel. Un

beirrt durch dasselbe arbeitete Odoni Tag und

Nacht ruhig und unverdrossen mit feinen beiden

Gehilfen weiter. Immerglaubten sie demVer

schütteten näher zu sein, als es in Wirklichkeit

der Fall war. Am Freitag Mittag endlich

wurde der Stein aufdem Kopfe Ravers wegge

hoben und bald darauf der auf der Brust.

Odoni flößte dem halb Verschmachteten einige

Tropfen Wein und belebende Arzneien ein.

Mattmann klagte über entsetzlichen Durst. Es

währte noch bisAbends6 Uhr, bisder lebendig

Verschüttete endlichganz aus seinem ''

befreitwar. Odoniband ihn inden Rettungs

kübel mit einemSeile fest und stellte sich hinter

ihn, den Arbeiter, Hartmann, vor ihn. Da

befiel letzteren eine lange dauernde Ohnmacht.

Odonimußte beide halten. „Schnell auf!“ er

tönte ein lauter Hilferuf. In wenigMinuten
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Welig sind die Barmherzigen.

Von F. Andreä.

nsere Erzählung führt unszurück ins Jahr | Ja, heute vorzehn Jahren war jene blutige

1870, das nicht nur in die Tafeln der Ge-| Schlachtgeschlagenworden.IchhatteimAugen

" schichte mit seinen großen Gottesthalten ein- blick nicht daran gedacht, aber die gebeugte Ge

gegraben ist, sondern auch in vielen tausend | |staltvor mir riefjeneZeitmitallihrenSchrecken

Herzen lebenslängliche Spuren hinterlassen hat.| und bittern Verlusten in mirwachund ichwußte

Spuren heißer Schmerzen und unersetzlicher | nun, aufwelchem Blattdas Leid meines unbe

Verluste, die, neben allen patriotischen Dank-| kannten Freundesgeschrieben stand, oder glaubte

gefühlen für die Erhebung unserer Nation zu|doch, eszu wissen. Einen Zusammenhangmit

lang entbehrter Einigkeit unter einem kaiser-| dem Krieg hatte es jedenfalls.

lichen Haupt, doch auch ihr Recht fordern und | Nach einer Weile, als er seinen Schmerz wie

niemals vergessen werden können. Ueber Grä- der etwas zu beherrschen schien, suchte ich ein

bern trocknen zwar mit der Zeitdie Thränen, Gespräch anzuknüpfen,was mirgegen meinEr

und die Wunden, welche uns der Verlust Ge- warten auch bald gelang. Er mußte mir's ab

liebter schlägt, vernarben nach einer Reihe von fühlen, daßnicht gewöhnliche Neugier, sondern

Jahren unter dem täglichen Druck des Lebens wirkliche Theilnahme für ein schwergeprüftes

und seiner Noth, dem sie entrückt sind. Aber Menschenherz mich zu reden trieb. Vielleicht

die Vermißten, über welche man keine Ge- | war's ihm auch selbst eine Erleichterung, ein

wißheit erlangen kann, von denen man nie weiß: | Leid einmal frei herauszuschütten gegen ein mit

sind sie daheim? oder wandeln sie noch auf Er- | fühlendes Wesen,– kurz, er erzählte mir im

den und wo? die Vermißten sind ein wunder | Verlauf unsererFahrt,was ich hierdemfreund

Fleck noch heute für viele Herzen. lichen Leser wiederholen will.

Als ich im August die belebte Straße nach - „Ich bin Besitzer einer Glashütte in der

Oberammergau zog, oder vielmehr mich vom Gegend von Passau und heiße Treeber,“begann

Dampfroß dahin tragen ließ, um das welt- | er, indem er mir seine Karte reichte, was ich er

berühmte Passionsspiel zu sehen, traf ich im | widerte.

Eisenbahncoupe mit einem Herrn zusammen, „Mein liebesWeib und ich hatten ein einziges

dessen ganze Erscheinung in hohem Grad mein | Kind, einen lieben, prächtigen Sohn,die Freude

erweckte. Sein schneeweißesHaar, sein - und den Stolz unseres Lebens. Als vor zehn

gebleichter Vollbart deuteten auf das Greisen- | Jahren die Kriegsposaune Alles unter die

alter; und doch konnte das feingeschnittene Ge- fen rief, was irgend waffenfähigwar, ließ sich

ficht, in das derKummer so sichtlich eine Linien - mein tapferer Junge, wiewohl erst neunzehn

gegraben hatte und überdem einAusdrucktiefer | jährig, nicht halten, dem begeisterten Heer sich

Schwermuth lag, höchstens einemFünfziger ge- | anzuschließen. Mit Thränen und heißen Ge

hören. Gern hätte ich ein Gespräch mit dem | beten ließen wir ihn ziehen. Es wäre ja nicht

Manne angeknüpft undgewußt, welches Leid so recht gewesen, ihn zu halten, wo so Viele ihr

schwer aufihm lastete, von alldem vielen Jam-| Theuerstes hingaben, und wir bauten aufGot

mer, der ein Menschenherz beschweren kann. | tes Schutz für unserKind.

Aber er blickte schweigsam und düster hinaus in | Aus dem nahe gelegenen Dorf mußten zehn

die Gegend, hinüber aufdie Berge, denen wir | Burschen fort,darunter zweijunge Ehemänner,

entgegenflogen. Ehe wirStarenberg erreichten, und ich sehe noch heute unsern Clemens, wie er,

zog ich mein Notizbuch heraus, daszugleich Ka-| einen Zweig Eichenlaub am Hut, ander Spitze

lender war, um etwas zu notieren. Plötzlich der kleinen Schaar,dasThal entlang marschierte.

wandte sich mein vis-à-vis mit einer melancho-|Bei der letzten BiegungdesWegs, die ihn un

lischen Stimmfärbung, die wie verhaltener - fern Augen entrückte, schwenkte er noch einmal

Schmerz klang,zu mir:„WelchesDatum haben den Hut und rief laut: „Vivat hoch! es lebe

wir doch heute? auf Reisen komme ich damit Deutschland!“ Die Burschen stimmten ein, daß

immer ins Ungewisse.“ Er lächelte. es laut vonden Bergen widerhallte. MeinWeib

„Heute ist der6.August,“antwortete ich,froh, und ich aber standen traurig auf dem Balkon

endlich einen Anknüpfungspunkt gefunden zu unseres Hauses und sahen noch lange auf die

haben. Aber wie erschrackich, als Todtenbläffe | Straße hinaus, als könnten unsere Augen ihn

das edle Gesicht überzog: „Ach, der Tag von zurückrufen.“

Wörth,“ stöhnte er, indem er die Hände vor's | Ein tiefer Seufzer entrang sich Herrn Tree

Gesicht schlug, während sein ganzer Körperzu bersBrust unddann schwieg er, in schmerzliches

erbeben schien. Sinnen verloren.
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er in der Kopfhöhe, den linken aufder Brust. 11 Uhr wurde endlich mit Ausgrabung des

Ueber dem mit einem dicken bedeckten | Schuttes begonnen.

Kopfe lag ein Stein, zwei neben seinen Backen,

einer unter dem Kinn und ein großer aufBrust

und Bauch. DasZugseilgingüber sein Gesicht

hinauf. Im Munde hatte er die Tabakspfeife,

die er noch fertiggeraucht hat und dann losließ.

Körperliche Schmerzen fühlte er keine. Bewe

gen konnte er sich nicht. Herabsickernder Sand

erschwerte ihn zeitweise dasAthmen. Er war

bei klarem Bewußtsein und überblickte unge

täuscht seine schlimme Lage. Das Zugseil er

setzte ihn theilweise den Dienst eines Telephons.

Er hörte deutlich die Kirchenuhr schlagen.

Abends halb 7Uhr unterschied er das Rollen

der von Luzern kommenden Abendpost aber

keinerlei Bemühungen zu seiner Ausgrabung.

Das brachte den Verschütteten halbwegs in Ver

zweiflung. Er schrie aus Leibeskräften um

Hilfe. Lebhafte Fieberphantasien scheinen den

Verschütteten zeitweise in tiefer Grabeshaft

während den vier Tagen beschäftigt zu haben.

Das eine Mal befand er sich beim Gemeinde

ammann, den er beschwor, doch unverweilt mit

den Ausgrabungen zu beginnen, indem er sicher

wisse, daß der Verschüttete : am Leben sei

und elend in dem Grabe verschmachte. Ein

andermal hatte erzweigroße Heimwesen gekauft

und30StückVieh angeschafft. Da gab es alle

Hände voll zu thun, zu befehlen und anzuord

nen. Diese Wahngebilde waren so lebhaft,daß

später der glücklichGerettete sich ernstlich besin

nen mußte, ob sie nicht wirklich wahr seien.

Was ihn in der langen Grabesnacht am meisten

quälte, war ein unsäglicher Durst. VomHun

ger hatte er viel weniger zu leiden, wohl aber

von der Furcht, die Verrichtung eines natür

lichen Bedürfnisses müsse ihn unfehlbar ersticken.

Glücklicherweise stellte sich keinerlei Regungdazu

ein. Schlaf muß sichbald längere, bald kürzere

Zeit eingestellt haben, während dem die bemel

deten Wahngebilde freien Spielraum hatten.

Indessen hatte sich auf die Unglückskunde eine

Menschenmenge um den eingestürzten

Sod versammelt, mit Jammern und guten

Wünschen, aber nicht mit thatsächlichem Willen.

Der Gemeindeammann nahm als sicher an, der

Verschüttete sei todtund trugdaherwegen droh

licher Gefahr für die Retter Bedenken, noch in

der Nacht mit dem Ausgraben zu beginnen.

Indessen hatte der Pfarrer an das Statthalter

amt berichtet und einen in der Nähe wohnenden

italienischen Straßen - Unternehmer, Namens

Odoni herbeigeholt, der, obwohl unwohl, doch

willig den Rufe folgte. Abends 8 Uhr traf

von der Oberbehörde in Hochdorf der scharfe

Befehl in Ballwil ein, unverweilt mitdenAus

grabungsarbeiten zu beginnen, die Oberleitung

derselben Odonizu übergeben. MontagNachts

Mit Pickeln wurden die

Steine sorgfältiggehoben und dann in Kübeln

am Seile, das um einen Wellenbaum lief, her

aufgezogen. Mattmann hörte deutlich das

Pickeln über seinem Kopfe. Dasselbe kam ihm

vor, wie wenn eine Schaar Hühner in einer

Tenne Körner aufpicken. Er begann nun in

brünstigzu beten, daßGott das Rettungswerk

gelingen lassen möge. Nachts 12Uhr hörten

mehrere Personen dreimal nacheinander das

Wimmern einer menschlichen Stimme aus der

Tiefe. Dasgalt ihnen als ein sicheres Zeichen,

daßMattmann noch lebe. Andere Leute aber

erklärten,dasWimmern rühre vonderFlamme

einer Pechfackel her, die bei der nächsten Arbeit

gebraucht wurde und derenFunken ins Wasser

gefallen seien, wodurch sie daswimmerndeGe

räusch bewirkt hätten; da man dasselbe nachher

nicht mehr hörte, so nahm man an, der Ver

schüttete seiden Verletzungen undderErschöpfung

erlegen. Dennoch gingen die Rettungsarbeiten

rüstig, wenn auch langsam vorwärts. Indessen

war dasGrabgegraben undderSarg herbeige

schafft worden. Am Donnerstag Abend brachte

von Hochdorf her ein Knabe eine Todtenharfe

und einen Kranz, welchen die Jungfrauen von

ochdorf ihrem ehemaligen Organisten zur

Zierde seines frühen Grabes gefertigt hatten.

ald nachher meldete eine Depesche nachHoch

dorf die frohe Kunde, Mattmann lebe noch.

Nachmittags 4Uhr hatte ein Arbeiter, Hart

mann, seine Stimme vernommen mitdenWor

ten, sie sollen nur fleißig arbeiten,damit er doch

bald erlöstwerde. Indessendiesesgeschah,um

eine Menschenmenge von über 400Per

onen die Unglücksstätte und harrte bis gegen 2

UhrMorgensaufdieErlösungdes Verschütteten.

An guten Räthen und Meinungen, wie jetzt

das Rettungswerk am schnellsten zu Standege

brachtwerden könnte, war kein Mangel. Un

beirrt durch dasselbe arbeitete Odoni Tag und

Nacht ruhig und unverdrossen mit seinen beiden

Gehilfen weiter. Immerglaubten sie demVer

schütteten näher zu sein, als es in Wirklichkeit

der Fall war. Am Freitag Mittag endlich

wurde der Stein aufdem Kopfe Ravers wegge

hoben und bald darauf der auf der Brust.

Odoni flößte dem halb Verschmachteten einige

Tropfen Wein und belebende Arzneien ein.

Mattmann klagte über entsetzlichen Durst. Es

währte noch bis Abends6Uhr, bisder lebendig

Verschüttete endlich ganz aus seinem Steingrab

befreitwar. Odoniband ihn inden Rettungs

kübel mit einemSeile fest und stellte sich hinter

ihn, den Arbeiter, Hartmann, vor ihm. Da

befiel letzteren eine lange dauernde Ohnmacht.

Odoni mußte beide halten. „S„Schnell" auf!“ er

tönte ein lauter Hilferuf. In wenigMinuten
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Welig find die Barmherzigen.

Von F. Andreä.

1870, das nicht nur in die Tafeln derGe

Erzählung führt uns zurück ins Jahr

" schichte mit seinen großen Gottesthalten ein

gegraben ist, sondern auch in vielen tausend

Herzen lebenslängliche Spuren hinterlassen hat.

Spuren heißer Schmerzen und ''

Verluste, die, neben allen patriotischen Dank

gefühlen für die Erhebung unserer Nation zu

lang entbehrter Einigkeit unter einem kaiser

lichen Haupt, doch auch ihr Recht fordern und

niemals vergessen werden können. Ueber Grä

bern trocknen zwar mit der Zeitdie Thränen,

und die Wunden, welche uns der VerlustGe

liebter schlägt, vernarben nach einer Reihe von

Jahren unter dem täglichen Druck des Lebens

und seiner Noth, dem sie entrückt sind. Aber

die Vermißten, über welche man keine Ge

wißheit erlangen kann, vondenen man nie weiß:

sind sie daheim? oder wandeln sie noch aufEr

den und wo ? die Vermißten sind ein wunder

Fleck noch heute für viele Herzen.

Als ich im August die belebte Straße nach

Oberammergau zog, oder vielmehr mich vom

Dampfroß dahin tragen ließ, um das welt

berühmte Passionsspiel zu sehen, traf ich im

Eisenbahncoupe mit einem Herrn zusammen,

dessen ganze Erscheinung in hohemGrad mein

Interesse erweckte. Sein schneeweißesHaar, ein

gebleichter Vollbart deuteten auf das Greisen

alter; und doch konnte das feingeschnittene Ge

ficht, in das derKummer so sichtlich seine Linien

hatte und über dem ein Ausdruck tiefer

chwermuth lag, höchstens einemFünfziger ge

hören. Gern hätte ich ein Gespräch

Manne angeknüpft undgewußt, welches Leid so

schwer aufihm lastete, von all dem vielen Jam

mer, der ein Menschenherz beschweren kann.

mit dem

Ja, heute vorzehn Jahren war jene blutige

Schlachtgeschlagenworden.Ich hatteimAugen

blick nicht daran gedacht, aber die gebeugte Ge

staltvor mir riefjene ZeitmitallihrenSchrecken

und bittern Verlusten in mirwachund ichwußte

nun, aufwelchem Blattdas Leid meines unbe

kanntenFreundesgeschrieben stand, oder glaubte

doch, eszu wissen. Einen Zusammenhangmit

dem Krieg hatte es jedenfalls.

Nach einer Weile, als er seinen Schmerzwie

der etwas zu beherrschen schien, suchte ich ein

Gespräch anzuknüpfen,was mir gegen meinEr

warten auch bald gelang. Er mußte mir's ab

fühlen, daß nicht gewöhnliche Neugier, sondern

wirkliche Theilnahme für ein schwergeprüftes

Menschenherz mich zu reden trieb. Vielleicht

war's ihm auch selbst eine Erleichterung, ein

Leid einmal frei herauszuschütten gegen ein mit

fühlendes Wesen,–kurz, er erzählte mir im

Verlauf unsererFahrt, was ich hierdemfreund

lichen Leser wiederholen will.

„Ich bin Besitzer einer Glashütte in der

Gegend von Passau und heiße Treeber,“begann

er, indem er mir seine Karte reichte, was ich er

widerte.

„Mein liebesWeib und ich hatten ein einziges

Kind, einen lieben, prächtigenSohn,dieFreude

und den Stolz unseres Lebens. Als vor zehn

Jahren die Kriegsposaune Alles unter die Waf

fen rief, was irgend waffenfähigwar, ließ sich

mein tapferer Junge, wiewohl erst neunzehn

jährig, nicht halten, dem begeisterten Heer sich

anzuschließen. Mit Thränen und heißen Ge

beten ließen wir ihn ziehen. Es wäre ja nicht

recht gewesen, ihn zu halten, wo so Viele ihr

Theuerstes hingaben, und wir bauten aufGot

tes Schutz für unser Kind.

Aber er blickte schweigsam und düster hinaus in Aus dem nahe gelegenen Dorf mußten zehn

die Gegend, hinüber aufdie Berge, denen wir | Burschen fort,darunterzweijunge Ehemänner,

entgegenflogen. Ehe wir Starenberg erreichten, und ich sehe noch heute unsern Clemens, wie er,

zog ich mein Notizbuch heraus,daszugleich Ka- einen Zweig Eichenlaub am Hut, an der Spitze

lender war, um etwas zu notieren. Plötzlich der kleinenSchaar,dasThal entlang marschierte.

wandte sich mein vis-à-vis mit einer melancho-| Bei der letzten Biegung des Wegs, die ihn un

lischen Stimmfärbung, die wie verhaltener fern Augen entrückte, schwenkte er noch einmal

Schmerz klang,zu mir: „Welches Datum haben den Hut und rief laut: „Vivat hoch! es lebe

wir doch heute? auf Reisen komme ichdamit Deutschland!“ Die Burschen stimmten ein,daß

immer ins Ungewisse.“ Er lächelte. es laut vonden Bergen widerhallte. MeinWeib

„Heute istder6.August,“antwortete ich,froh, und ich aber standen traurig auf dem Balkon

endlich einen Anknüpfungspunkt gefunden zu unseres Hauses und sahen noch lange auf die

haben. Aber wie erschrack ich, als Todtenbläffe Straße hinaus, als könnten unsere Augen ihn

das edle Gesicht überzog: „Ach, der Tag von zurückrufen.“

Wörth“ stöhnte er, indem er die Hände vors - Ein tiefer Seufzer entrang sich Herrn Tree

Gesicht schlug, während sein ganzer Körperzu bersBrust unddann schwieg er, in schmerzliches

erbeben schien. Sinnen verloren.
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„Kam er denn nicht zurück?“ unterbrach ich

endlich das Schweigen.

„Zurück?“ fragte er wie geistesabwesend,

„nein.“

„Dann wurde er wohl bei Wörth verwundet,

oder ist er dort gefallen ?“ fragte ich zögernd.

„Gefallen ?“ stieß er heraus, „ach wäre er ge

fallen! Dann wollten wir Gott danken, ich und

mein liebes Weib ! Dann wüßten wir den Ort,

wo seine Asche ruht, und den guten, frommen

Sohn wüßten wir geborgen. Ach nein, gefallen

ist er nicht, gefangen wurde er am Tage von

Wörth und dann,–dann stand er unter den

Vermißten, – und da, auf diesem dunkeln

grauenvollen Blatt steht Clemens Treebers

Name noch heute.“

Er hatte mit steigender Aufregunggesprochen

und in seinen Augen zitterten große Tropfen,

während er mühsam nach Selbstbeherrschung

UUllg.

„Solche Ungewißheit überdas Loos geliebter

Menschen ist sehr hart,“ sagte ich endlich bewegt,

„aber gewiß wurde er als Verwundeter gefan

gen und ist längst gestorben, sonst hätte ihn

ja Frankreich beim Friedensschluß herausgeben

müssen.“

„So, denken Sie das wirklich?“fragte er mit
funkelnden Augen. „Denken Sie, diese Fran

zosen wärendabei so zu Werke gegangen

wiewir Deutsche?KennenSiediesrachedurstige,

treulose Voll so wenig, daßSie ihm ehrliches

Handeln zutrauen? Ich sage Ihnen, heute

noch leben deutsche Gefangene in Algerien und

vielleicht auch anderwärts, die dasLoos elender

Sklaven zu tragen haben, oder ein noch erbärm

licheres.“

: Urtheil über ein ganzes Volk oder doch

seine Regierung scheint mir hart. Woher wissen

Sie das mit solcher Bestimmtheit?“

„Auf sehr einfache Weise! Hören Sie nur

davon war Einer ein Krüppel. O,der Krieg!

der Krieg!–Es ist bekannt, wie der Mensch

sich nach und nachgewöhnt, auch ein hartesLoos

zu tragen. So hatten wir, mein Weib und ich,

uns endlich mit der Hoffnung getröstet, unser

Clemens sei beiGott, und trugen unsern bittern

Verlust, wie's Christen ziemt. Nun denken Sie

sich unser Entsetzen, als vorzweiMonatenplötz

lich die Kunde zu unsdringt: DerSchmied und

der Hirzels Franz seien wieder da! Und die

Kunde bestätigte sich als Wahrheit. Ich lief

sogleich ins Dorf. Da war Alles aufden Bei

nen und vor der Schmiede eine solche Menschen

menge um die Heimgelehrten versammelt, daß

ich Mühe hatte, michdurchzuarbeiten. Da stan

den sie wirklich,die zehnJahre langVermißten,

längst Todtgeglaubten und reichten mir fröh

lichzum Willkomm die Hände. Mir liefen die

hellen Thränen herunter, als ichdiegebräunten,

bärtigen Gesichter sah, welche Kummer und Ar

beit vor der Zeit gealtert hatten. Tiefes Mit

leid malte sich auf ihren Zügen, als sie ver

nahmen,daß meinClemens auchunterdenVer

mißten sei. Sie hatten beiWörth noch in einem

Regiment mit ihm gefochten und dann nichts

mehr von ihm gehört.–Ich bat die Männer,

ihre Schicksale zu erzählen, was sie gern thaten.

Sie aber mögen ermessen, wie mein Vaterherz

dabei blutete.

„Mit der Beschreibung der Greuelscenen bei

Wörth, wo die Turkos und Zuaven wie wilde,

tückische Bestien aufunsere tapfern Soldaten her

fielen, will ich Sie verschonen. Ach, und wie

ist man mit unsern armen Verwundeten umge

gangen! Daran kann man ohne tiefeEmpörung

gar nicht denken, weshalb ich auch davon nichts

wiederhole, wasjene Männer erzählten. Nichts

desto weniger trugen die Beiden einen armen

Afrikaner, der schwer verwundetwar, ausdem

Gefecht und retteten ihmdasLeben. ZumDank

weiter. Außer unserm Clemens standen noch für diese That der Barmherzigkeit machte man

zwei Bursche unseres Dorfes unter den Vermiß- - sie später als Verwundete zu Gefangenen und

ten, der Sohn einer Wittwe, der Arbeiter bei schleppte sie in einem feindlichen Lazareth eine

mir war, und ein junger Schmied, der vor Weile herum,jedemMangelpreisgegeben. Halb

wenig Wochen geheirathet hatte. Ich ließ kein genesen schaffte man sie mit andern Gefangenen

Mittel unversucht, um den Verlorenen aufdie nach dem Süden und eines Tages fanden sich

Spur zu kommen. Im Frühjahr 1871 durch- die armen Schlucker zu ihrem großen Schrecken

reiste ich selbst fast ganz Frankreich, ohne eine stark gefesselt in einer engen Kajüte und kamen

Spur zu entdecken. Ich forschte bei den Behör- mit Grauenzu derAhnung, daß man sie übers

den, wohin man die Gefangenen gebracht habe,

ich versprach bedeutende Summen, Alles um

sonst! Es hieß, man habe alle Gefangenen

herausgegeben und die Vermißten würden eben

gestorben sein. Endlich mußte ich mit schwerem

Herzen meine fruchtlosen Forschungen aufgeben.

Aber eine Art von Neid beschlich mich jedesmal,

wenn ich der dreiFamilien gedachte,derenSöhne

auf dem Schlachtfeld geblieben waren. Nur

Fünf von jenen Elfen waren heimgekehrt, und

Meer transportiere. Und sie hatten sich nichtge

täuscht. In einem „heißen wilden Land,“ wie

sie es nannten, setzte man die Gefangenen aus

und trieb sie, aneinander gefesselt, einige Tage

reisen über Felsen und Sand landeinwärts.

Endlich kamen sie ansZiel, eine große Tabak

plantage, welche nur von Sträflingen und Ge

fangen bearbeitet wurde. Man wies ihnen

einen Raum zur Wohnstätte an, der kaum den

Namen eines Stalles verdiente, und sie mußten
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fortan bei schlechter, ungenügender Nahrungdie

Arbeitdes Zugviehes verrichten undzwar unter

strenger Aufsicht. Man ließ sie den Pflug und

Wagen ziehen, von der Peitsche bedroht wie

unsre Ochsen, und wenn sie beim Graben oder

andern Arbeiten einmal nicht genug zu Wege

gebracht hatten,vielleicht aus mangelnder Kraft

beider schlechten Kost, so wurden sie zur Strafe

geschlagen, wie bei uns kein Thier. -

„Auffallend war ihnen, daß einer der Auf

feher, welcher etwa ein Jahr nach ihrerAnkunft

aufder Kolonie angestellt wurde, ihnen bekannt

zu sein schien, und doch konnten sie sich nicht

entsinnen, wo sie ihn gesehen haben sollten?

Auchwar er viel milder mit ihnen, als die an

dern Aufseher, und oft bemerkten sie, daß er

eine Strafe abwandte, die ihnen drohte, oder

ihnen unbemerkt eine kleine Erleichterung ver

schaffte. Ja, einmal, als die Beiden hartge

züchtigtwurden, ohne daßder Ausseher esver

hindern konnte, sahen sie Thränen in denAugen

des Afrikaners zittern. Oft, wenn sich die

armen Burschen Abends auf ihr erbärmliches

Lager von Maisstroh hinstreckten, sannen sie

miteinander darüber nach, wer wohlder freund

liche Aufseher sein möchte, der ihr hartes Lager

bisweilen zu erleichtern suchte. Aber sie ver

mochten das Räthel nicht zu lösen. Mit ihm

reden konnten sie auch nicht, da immer viele

Gefangene zusammen auf dem Feld beschäftigt

waren und es auch den Aufsehern streng ver

boten zu sein schien, sich mitden Leuten zu un

terhalten. Verstehen lernten sie nämlich nach

und nachdas bunte Kauderwelsch, welches man

aufjenen Strafkolonieen zu reden scheint, halb

französisch, halb arabisch, oder wases sein mag,

–ich konnte nicht klug draus werden, als mir

der Schmid eine Probe davon zu geben ver

suchte.–SovergingJahr umJahr, ohne daß

die Gefangenen recht gewußt hätten, ob's Som

mer oder Winter sei,*) bei dem Kreislauf einer

sichimmer wiederholenden gleichförmigen, müh

seligen Arbeit, mit dem ungestillten Heimweh

im Herzen nach der fernen, geliebten Heimath.

Wie's daheim stand, wußten sie ja auch nicht.

Man log ihnen vor,die Franzosen hätten zuletzt

nochdenSiegdavongetragen. Aberdasglaub

ten die braven Baiern nicht, wenn sie auch

schweigen mußten. Sie trauten's unterm Herr

gottzu, daß Er der gerechten den Sieg

geschenkt haben würde und an diese Hoffnung

klammerten sie sich, wenn's ihnen auch zuweilen

seltsam vorkam, daß man sie in Feindeshand

ließ, wenn die Deutschen wirklichgesiegthatten.“

„Daswaren gerechte Bedenken,“warfichda

zwischen.

. *)In Algerien wenigstens sollte der Winter sich

ihnendurch eine Regengüsse fühlbargemachthaben.

„Ja, daswaren sie und anfangswar ichganz

fassungslos über diese Nachlässigkeit unsererBe

hörden. Dann aber, als ich nachundnach ruhi

ger darüber denken konnte, mußte ich mir doch

sagen, daß einer solch perfiden Handlungsweise

gegenüber, die gegen alles Völkerrecht streitet,

doch eigentlich die Behörden machtlos sind.

Erstens jetzt man auch bei dem schlechtesten Volk

eine solche Art von Rache, an Einzelnen, Un

schuldigen ausgelassen, nicht voraus; zweitens

konnte man nicht ganzFrankreich, halb Afrika

und vielleicht noch andere überseeische Kolonieen

durchreisen, umzu ergründen, ob wirklich alle

Gefangenen freiwaren,und–frei sind,“ fügte

# mit einem überaus schmerzlichen Nachdruck

)Inzu.

Ich konnte nundesMannesganzesHerzeleid

verstehen und schwieg, weil ich fühlte, daß hier

kein halber Trost einen Werth haben konnte und

einen vollen wußte ich dem unglücklichen Vater

nicht zu geben. So saßen wir wieder eine

Weile schweigend, bis Herr Treeber fortfuhr:

„Doch ich muß meine Erzählung vollenden.

Das heiße Klima und die schlechte Nahrung

machte endlich den Hirzelsfranz krank und in

jener Zeit muß er namenlos gelitten haben;

ein Wunder, daß er nicht verhungerte. Das

hatte er nächst Gott auch nur der Treue seines

Kameraden zu danken, der Alles aufbot und

viel erduldete, um ihm dasLeben zu retten.

Als es endlich wieder besser ging, der Franz

aber noch zu schwach war, um auf die entfern

teren Felder getrieben zu werden, arbeiteten die

Zwei einmal mit Wenigen zusammen und es

traf sich, daß sie, von den Andern entfernt, von

dem bekannten Aufseher leise angeredet werden

konnten. Er fragte, ob sie ihn denn nicht len

nen? Auf ihre Antwort, daß er ihnen zwar

immer etwas bekannt erschienen sei, sie aber

doch keine Erinnerung an eine frühere Bekannt

schaft hätten, stellte er sich als jenen Verwun

deten vor, welchen sie in der Schlacht bei Wörth

ausdem Gefecht getragen und so gerettet hatten.

Er sagte, daß er ihnen gern zu ihrer Befreiung

helfen würde, weil er ihnen einen großen Dank

beweisen möchte, daß er sich auch schon den Weg

dazu ausgesonnen habe,–aber sie müßten ihm

einen harten Eid schwören, daß sie ihn niemals

verrathen wollten, sonst sei er verloren. Die

Burschen hörten hochklopfenden Herzens diese

Erlösungsbotschaft und schwuren mit Freuden

den verlangten Eid. Darauf gab ihnen der

Aufseher Tag und Stunde an, wo sie ihn in

ihrer Klaufe erwarten sollten und sich so gut

als möglichzu einer langen Reise rüsten. Ach

zu rüsten hatten sie wenig; sie besaßen ja nichts,

–aber ihre Herzen jubelten und sie zählten die

Stunden, bisdie ersehnte Zeit kam.

„Die Flucht mußte mitgroßer Vorsicht einge
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leitet werden und fiel zum Glück in eine stock- mehr auf. Daswar auch nicht nöthig. Denn

finstre, sternlose Nacht, wo schwere Wolkenzüge wohin sie immer bittend kamen und ihre Schick

den Himmel schwärzten und ein heftiger Regen fale erzählten, gab man ihnen gern und mit

mit seinem lauten Geräusch ihnenzu Hilfe kam.|vollen Händen. Ja, esgeschah bei den lebhaf
Der Retter führte die Gefangenen auf unbe- ten Badenern und gutherzigen Württember

kanntenPfaden nach einem unterirdischenGang, gern, daß man die Nachbarn zusammenrief,

welchen sie in gebückter Stellung durchkriechen ihnen die Reisenden vorstellte undJeder dann

mußten. Er war sehr lang, wohl eine gute sein Möglichstes aufbot, ihnen wohl zu thun

Stunde, und die enge Luft erschwerte dasAth- und sie zu beschenken. Mit Thränen in den

men. Endlich machte der Führer Halt, reichte | Augen erzählten die Männer von dieser dank

ihnen Kleider, die er in einem Bündel aufdem | baren Bruderliebe der Deutschen, die ihnenLeib

Rücken mitgeschleppt hatte und welche sie nun | und Seele aufdemganzen Weg so oft erquickt

gegen ihre Sträflingskutte vertauschten. Einige hatte. Sie bekamen auch häufig, wo sie gar

Spähne dürres Holz, welche sie als Beleuch- - nicht gebeten hatten, reiche Geschenke, z.B. in

tungsmittel für den Nothfall bei sich hatten, | Wirthshäusern, wo man sie ihres auffallenden

leuchteten ihnen zudemKleidungswechsel. Dann | Aussehens wegen befragte und ihre Geschichte

beschwor der Aufseher eine Schützlinge noch- ' hörte. So kam's daß sie etliche hundertMark

mals, ihren Eid zu halten, führte sie ausdem | baares Geld mit heimbrachten, die sie mir voll

dunkelnGanghinaus und beschrieb ihnengenau | Freude zeigten.

die Richtung, welche sie einhalten müßten, um „Gottes Güte hatte den Braven aber auch in

die Küste zu erreichen, gab Jedem noch ein an- |der Heimath noch Freuden aufgehoben, welche

fehnlichesGeldgeschenkzur Ueberfahrt und kehrte | besser waren als die besten Geschenke. Der

dann schnell zurück, vom heißen Dank der Be- | Schmid war schon vor neun Jahren

freiten begleitet. worden, fand also einen prächtigen Sohn vor

„Wie den Männern zu Muth gewesen sein - uuter der Obhut seines treuen Weibes, die ihm,

mag, nach fast zehnjähriger Haft mit Sklaven- ' manch eifriger Bewerber, ihre Liebe be

arbeit sich wieder frei zu fühlen, können wir - wahrt hatte.–Der Franz aber fand,was noch

unswohlkaumganzvorstellen.–Nachmanchen - weniger zu erwarten gewesen, fein Mädchen, die

Mühsalen und Irrgängen, den Tag über sich - er geliebt hatte, als er fortzog, als treue Alters

verbergend und nur beiNachtwandernd, erreich- | pflegerin feiner Mutter, die freilich, sozu sagen,

ten sie endlich die See und nach neuen Wande- | an der Freude des Wiedersehens starb; denn

rungen, die sie aber jetzt furchtloser machen - wenige Tage nach der Heimkehr des Vermißten

konnten, einen großen Hafenplatz, wo sie sich trug man sie zu Grabe. Aber eswar ein seliger

nach Marseille einschifften.–Mit beweglichen Tod für die kranke, altersschwache Frau, die

Worten schilderten mir die Heimgekehrten ihre | ihre Kinder noch segnenunddann fröhlich heim

Wonnegefühle, als sie die Küste von Afrika gehen durfte.–Das Loos der alten Hirzelin

immer mehr verschwinden sahen und die Hoff- scheint mir sehr beneidenswerth!“

nung, nunbald, bald die langvermißte, geliebte Nach diesen düster gesprochenen Worten ver

Heimath wiederzusehen, wie ein heller Stern fiel Herr Treeber wieder in tiefes Sinnen; er

ihnen leuchtete und mit seinem Glanz alle Qua- | hatte bis hierher mit sichtlicher Selbstüberwin

len, die sie erlitten hatten, in den Hintergrund |dung erzählt, sich auch oft durch Schweigen un

drängte. terbrochen, das ich nichtzu stören wagte. Ich

„Mit dem „bald“ sollte es freilich nicht so | begriff, wie dieser Vater innerlich litt. Wer

schnell gehen. Denn der Weg von Marseille - stand ihm dafür, ob nicht sein Sohn auch noch

durchganzFrankreich, bisnachBaiern herunter, | in irgend einem Winkel Algeriens elend alsGe

ist weit, sehr weit, wenn man ihn zu Fuße zu- fangener schmachtete? In solchen Lagen des

rücklegen muß. Ihre Baarschaftwar fast auf- qualvollsten Zweifels kann nur der Glaube

gezehrt, als sie landeten, und so suchten sie sich Linderung geben. Das fühlte ich mit über

dazwischen immer etwas zu verdienen, um wei- wältigender Gewißheit diesem Leid gegenüber.

ter zu kommen,weil sie sichzum Bitten inFein- | Ichfaßte seine Hand und begegnete einem trost

desland kaum entschließen konnten. los fragenden Blick einer Augen. „Ist es

„So war’s Ende Mai geworden, als die Ihnen nicht möglich, sichfest an dasGotteswort

Flüchtlinge an die deutsche Grenze kamen und zu halten: Denen,die Gott lieben, müssen alle

zum ersten Mal wieder den süßen Klang der Dinge zum Besten dienen, auch für Ihren

Muttersprache hören durften. Um schneller | Sohn, wenn er noch leben sollte?“ fragte ich

vorwärtszu kommen, da die Sehnsucht immer freundlich. „Und wie wir selbst Barmherzigkeit

mächtiger trieb, entschlossen sich die Kameraden nöthighaben, sollten wirnicht auchgegenFeinde

auf deutschem Boden zum Fechten, wenn's barmherzig sein und ihnen so viel Menschlichkeit

Noth that, und hielten sich mitArbeiten nicht zutrauen als wir selbst haben? Einzelne Ver
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sehen mögen ja auch beigutem Willen vorkom- gefunden wird, scheinen solche Grabmäler zu

men. Sicherlich hat der himmlische Vater doch sein, zu deren Errichtung tyrannische Herrscher

allezeit Friedensgedanken über uns, auch beiden ein sklavisches Volk zwangen.

dunkelsten Führungen, wenn nur wir selbst dem Die Kunst verwandte oft allen Fleiß aufdie

Frieden nachjagen, das müssen wir festhalten.“ | Grabmäler, Bildsäulen und Obelisken, die den

„Ja, das möchte ich auch festhalten und zur Todten geweiht waren.

Stärkung unseresGlaubens bat mich mein liebes - Die Griechen und Römer, sowie alle Kultur

Weib hierher zu reisen zum Passionsspiel. Sie völker des Alterthums schenkten den Orten der

meint, die liebe Seele, wenn ich das Leiden Bestattung der Todten große Aufmerksamkeit

unseres Erlösers so mit ansehe, wiesEinemda und errichteten oft Monumente, die heute noch

imAmmergau vorgeführt wird, würde ich in mitder größten Bewunderung angestaunt wer

meinen eignen Leiden geduldiger und ergebener.

Auch sagte sie mir schon oftmals: „Du darfst's

glauben, unser Clemens ist bei Gott. Der Hei

land ist ein Mensch gewesen wie wir. Er kennt

unser Elend und ist barmherzig. Laß uns auf

Ihn vertrauen.“

Ichdrückte ihm bewegtdie Hand: „Ja,Ihm

vertrauen, das ist die einzige Rettung. Gott

helfe Ihnen dazu und lasse Sie Stärkung und

Trost finden, wie Sie's bedürfen.“

„Ihre Theilnahme hat mir wohl gethan,“

sagte er herzlich, als wir ausstiegen und dann

entschwand er mir indem Menschengewühldes

Murnauer Bahnhofs.

Ob ihm das Passionsspiel die Glaubens

stärkung gebracht hat, welche er suchte, habe ich

nicht erfahren, hoffe es aber, da ja Gottes Er

barmen viele tausend Wege hat, die Elenden zu

erquicken, welche zu Ihm aufblicken.

(Jugendblätter.)

Die Begräbnißstälte der Todten.

Von J. Schlagenhanf.

II.

Schon in der frühesten Geschichte finden wir

) Spuren, daß Personen gewisse Orte als

Begräbnißstättenabsonderten,die dann von

den kommenden Geschlechtern mit großer Pietät

gepflegt wurden. Abraham kaufte einen Acker

mit einer Doppelhöhle, in der er sein Weib

Sarah begrub, und die auch Jakob, Rebekka

und Lea zur Ruhestätte diente. Samuel hatte

seinen Begräbnißplatz nahe seinem Hause, und

David ließ große Gewölbe in den BergZion

hauen, die ihm und seinen Nachfolgern aufdem

Königsthrone als Ruhestätten dienen sollten.

1Kön.11,43. -

Die alten Egypter führten zu diesem Zwecke

den. Die Begräbnisstätten waren ausGesund

heitsrücksichten gewöhnlich außerhalb der Stadt

mauer, nur den Verdienstvollsten ward die Ehre

zu Theil, innerhalb der Stadtmauer beerdigt

zu werden.

Die Christen der ersten Jahrhunderte hielten

es für ein besonderes Vorrecht, in der Nähedes

Grabes eines Heiligen oder einerKirche beerdigt

zu werden. Deshalb wurden die Begräbniß

stätten oft neben derKirche ausgelegt undKirch

hofgenannt, und weil die Kirchen oftAsylrechte

hatten, wo die Verfolgten in Frieden gelassen

werden mußten, nannte man die Friedhof,Frey

hof. Es war immer ein abgesonderter,geheilig

ter Ort, die Freistadt aller daselbst Schlum

mernden, deren Ruhe und Frieden. Niemand

stören durfte. Gottesacker wurde der Ort auch

genannt,d. i.der Acker,wo Gott die Leiber der

Gerechten als Saatkörner aufbewahrt aufden

großen Erntetagder Auferstehung. Ausnahms

weise wurden hochgestellte Persönlichkeiten, die

sich um Kirche und Staatverdient gemacht hat

ten, in den Kirchen niedergesetzt. Constantin,

der Große, ließ sich zuerst indem Eingangder

von ihm erbauten Apostelkirche zu Constanti

nopel beerdigen. Nachher wurden Bischöfe,

Priester,Könige ac. c. im Vorhofbeim Haupt

eingang in die Hallen, Kreuzgänge, Erler und

Winkel der Kirchenmauer beigesetzt.

In neuerer Zeit sind viele Begräbnißstätten

durch die kunstgemäß angelegten feinen Wege

und Pfade, die sich zu Spazierfahrten und Pro

menaden so vortrefflich eignen, sowie durch den

architektonischen und monumentalen Schmuck

mehr großartigen Parkanlagen ähnlich und er

zeugen beim Besucher eher das Gefühl der Be

wunderung, als jenen tiefen feierlichen Ernst,

den man von einem Besuch derStadtder Todten

mitzunehmen erwartet. Versetzen wir uns in

mitten der Ruhestätte der Todten, wo der Lärm

und das Treiben des Tagesdie hehre Stille, die

überden Gräbern herrscht, nicht zu stören ver

mag, um auf den Kreuzen, Grabsteinen und

kolossale Bauwerke und prächtige Paläste auf, Monumenten die Gedanken zu lesen, welche die

in die man allen erdenklichen Schmucktrug, weil Herzen der Verstorbenen und Lebenden be

das Leben nur kurz, der Aufenthaltim Todten- wegten:

hause aber lang sei. Die Pyramiden, in deren - - -- - - - -- - „Leise rauschen die Platanen

inneren Gemächern gewöhnlich ein Sarkophag Umdie Grüfte großer Ahnen.“
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Da sehen wiraufGrabsteinen eine entblätterte die angeordneten Beerdigungskosten bezahltwa

Rose, einen verdorrten, umgestürzten Baum- 

stamm, eine abgelaufene Sanduhr, eine ver

schleierte weinendeFrauengestalt,zuihren Füßen

eine verloschene Fackel, eine Knochengestalt, das

Getreide mit einer Sense abmähend, und In

schriften wie diese: „Sanft ruhe die Erde auf

dir!“ „Ruhe sanft!“ „Gute Nacht!“ Lauter

aus dem glaubenslosen Heidenthum entlehnte

Symbole und Inschriften, ohne die Hoffnung

auf ein ewigesLeben und Wiedersehen, wie sie

im Christenthum so hell aufgegangen ist. Das

Herz wird eisigkalt von dieser Hoffnungslosig

keit des Unglaubens berührt, der das Grab das

Ende des menschlichen Daseins ist.

Neben diesen glaubensleeren Inschriften fin

den wir auch oft die schönsten Verheißungen des

Christenthumsgleichsam als Deckmantel auf ein

in Sünde undGleichgültigkeit verbrachtes Leben

mißbraucht. Da sind z.B. auf einem Meister

werk der Kunst, welchesdas Grab eines reichen

Mannes ziert, der sich um Gott und die leidende

Menschheit nicht kümmerte, die Wortezu lesen:

„Selig sind die Todten, die in dem Herrn ster

ben, ihre Werke folgen ihnen nach.“ Nicht weit

davon ist auf einem einfachen, aber zierlich ge

arbeiteten Grabsteine, unter dem Namen eines

bekannten Staatsbeamten, der neben anderen

Untugenden auch der Trunksucht sehr ergeben

war, zu lesen: „Die mit Thränen fäen, werden

mit Freuden ernten.“ Vor diesem Mißbrauch

der herrlichen Verheißungen der Schrift schau

dert ein jedes edle Christenherzzurück. Geradezu

an's Lächerliche grenzt es, wenn da ein Ehe

mann, wahrscheinlich im frischen Trennungs

schmerz, aufden Grabstein seiner frühverschie

denen Frau ließ: „Die Beste unter

den Weibern.“ Eine Frau ehrte dasGedächtniß

ihres Mannes mit: „Der treueste, liebevollste

Gatte.“

Gut und liebevoll mögen. Beide gewesen sein,

aber wie konnten die Hinterbliebenen die Ver

storbenen als die „besten und liebevollsten“ be

zeichnen, da sie ja den tausendsten Theil guter

Männer und Weiber nie kannten ?

In die Kategorie der Kuriositäten gehören

nachstehende Inschriften. Auf einem bemoosten

Marmorstein ist ein Paar Pantoffeln ausge

hauen und darunter die Worte: „Effen myt“

d. i. eben auf,gerade genug. Denken wir aber

nicht, da ruhe ein tüchtiger Schuster, der die

Pantoffeln denFüßen des zarten Geschlechtes so

zierlich anzupaffen verstand, daß ihm ausdank

barem Andenken an seine Kunst dieses Ehren

zeichen auf einen Grabstein gesetztwurde. Der

Mann war in seinem Leben reich, liebte aber ein

bequemes genußreiches Leben gar sehr, machte

viele Schulden, die er aber zu verheimlichen ver

stand. Als nach seinem Tode die Schulden und

ren, blieb den Verwandten, die auf ein reiches

Erbe gerechnet hatten, nur ein Paar Pantoffeln

übrig, das sie aus Chicane auf den Grabstein

hauen ließen.

An die Macht des Todes, der alle Menschen

unterworfen sind, mahnt die Grabschrift, die

sich ein Tischlermeister selbst setzte:

„BeiBrettern ward ich jung, wuchs aufund ward

auch alt,

In Bretter eingesperrt hat mich des Tod's Gewalt.

Dergleichen Wohnhaushab'ichManchemzugericht",

Wer Dir eins bauen wird,zu sagen weißich nicht.“

Aufdie Suche nachdesLebens schweren Sor

gen und Arbeiten deutet ein Pastor und Schul

lehrer mit folgenden Inschriften :

„Hier Wanderer liegt ein müder irdener Topf,

Der Auferstehung harrend, still in Scherben.

Hier mußte Herr Magister Heinrich Knopf

Indunkler Erd” ein Knopfloch sich erwerben.“

Der Schulmeister HansKugler ließ sich auf

den Grabstein setzen:

„Hier schläft nach langer Arbeit sanftgenug,

Der Schüler,Orgel,Weib und Kinder schlug.“

Auf dem Grabstein eines Advokaten: „Der

Tod folgte nicht einemBeispiele, er machte kur

zen Prozeß.“

Die Hinfälligkeit und einstige Verklärungdes

menschlichen Leibes ist sinnreichdargestelltin der

in Gleichnissform gehaltenen Inschrift aufBen

jamin Franklins Grabstein:

„Der LeibBenjaminFranklins,Buchdruckers,

liegt hier als Speise für die Würmer, wie der

Einband eines alten Buches, woraus das Werk

gerissen und die Vergoldung abgegriffen ist.

Aber das Werk wird nicht verloren gehen, denn

es wird wieder erscheinen in einer neuen zier

lichen Auflage, durchgesehen und verbessert vom

Verfasser.“

Unter den vielen, den Glauben an fort

dauernde Gemeinschaft und einstiges Wieder

sehen verkündenden Grabschriften gehören die

unter eine Hand, deren Zeigefinger nach oben

weist, eingegrabenen Worte:„AufWiedersehn!“

Und hier in zierlichen Kranze um die beiden

festverschlungenen Hände: „Auf ewig!“

Hier die schönen Worte aufeinemgroßen höl

zernen Kreuze:

„Das Kreuze,dasdie Gräber ziert,

Bezeugt, man habe triumphiert.“

Und dort die kräftigen Worte der Schrift :

„Christus ist mein Leben undSterben meinGe

winn.“ „Tod, wo ist dein Stachel? Grab, wo

ist dein Sieg? Gott aber seiDank,der uns den

Sieg gegeben hat, durch unsern Herrn Jesum

Christum.“
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Unter den vielen Monumenten, welche die

„Stadtder Todten“zieren, seien hier nur zwei

erwähnt, hauptsächlich wegen der Idee, die sie

darstellen.

Auf einer natürlichen Erhöhung, von der

man eine weite Aussicht auf das offene Meer

hat, stehtdas Monument eines spanischen See

kapitäns,NamensCorreja, das er sich 17Jahre

vor seinem Tode erbauen ließ. Auf einer kunst

voll gearbeiteten Unterlage ruht ein Schiff, und

neben demselben steht dasBild des stämmigen

Seemannesim Wetterkittel, den Sturmhut auf

dem Haupte und die Ferngläser vor den Augen,

den ersehnten Hafen zu suchen. Als er längst

kein Schiff mehr führte, gab er durch '

DenkmalZeugniß, daß erdoch noch nach einem

Hafen suche, in welchem er vor Anker gehen

wolle nachdes Lebens Stürmen.

Mitten unter den Denkmälern der Geldaristo

kratie, die ganz heidnische, oder heidnische mit

christlichen vermischte Ideen repräsentieren, steht

das wahrhaft schöne Kunstwerk, welches eine

fromme Mutter ihrem früh entschlafenen Kinde

aufdasGrab setzen ließ. Auf einem aus präch

tigen Marmor verfertigten Monumente kniet

auf einem Schemel betend eine Mutter und hebt

flehentlich ihre HändezumHimmelempor,wäh

rend schwere Thränen über das von Kummer

und Schmerzdurchfurchte Antlitz rollen. Etwas

erhöht, zur Seite gewandt, steht ein Engel, der

ein Kind in dieFalten seinesGewandes gehüllt,

aufden Armen hält, und hold aufdasselbe her

niederlächelnd, imFluge nach Oben trägt. „Er

wird die Lämmer in seine Arme sammeln, und

in seinem Busen tragen.“ Starke Männer,

denen Niemand Gefühlsschwäche zum Vorwurf

machen kann, sah ich an diesem Denkmal von

Rührung ergriffen,daß ihnen die Thränen über

die Wangen liefen.

„Schau her,die Mutter kniet am Grabe,

Ein Kindergrab ist's, schmal und klein.

Hier ruht ihr Hoffen,ihre Habe,

„Kind,“ schluchzt sie,„laß mich bei dir sein.“

Und alle Vögel ringsum schweigen.

Sie schweigen beider Mutter Qual,

Und Blümlein ringsum neigen

Die Kelche trauernd allzumal.

Da rauscht es leise in den Lüften,

Ein Engel ist's,der allezeit

An offnen Gräbern, offnen Grüften

Als Hoffnung wehrtdem Herzeleid.

Er flüstert traut zur Mutter Ohren,

Er flüstert süß, er flüstert weich:

Das Kind,dasdu mitSchmerz verloren,

Ist bei mir in dem Himmelreich.

Da steht sie aufund glaubtder Rede

Des Engels,der von Gottgesandt,

Und im herzinnigen Gebete

Grüßt sie ihr Kind im Heimathland.“

So ruht sanft, ihrgroßen und kleinen Todten,

euer Tagewerk ist vollendet, ob ihr den Beschäf

tigungen desFriedens oder des Krieges oblagt,

mit der Feder oder dem Schwert kämpftet, den

Spaten oder das Scepter führtei, den Purpur

oder Kittel trugt, in Hütten oder Palästen

wohntet, Freunde oder Feinde gewesen seid, hier

schlaft ihr friedlich neben einander, bis die Po

jaune des Weltenrichters euchzum Lohne weckt.

Wir aber wollen beim Abschiede von eurer

Ruhestätte uns die Worte des Dichters zu Her

zen nehmen:

„Sieh' hier, o Mensch, wodeine Pfade enden,

Ob schlangengleich sie durch die Welt sich wenden,

Zu Füßen flüstert'sdir aus welkem Laube :

„Im Staube !“

„Wo sind die Herzen,die in Erdentagen

So bang in Leid, so hoch in Luft geschlagen,

Die einst so hoch in Lieb" und Haßgelodert P

„Vermodert.“

Und die der Schrift: „Herr, lehre uns be

denken, daß wir sterben müssen, auf daßwir

klug werden.“

Eine Straßburger Familien-Geschichte aus der Zeit

der Reformation.

Für Haus und Herd bearbeitet von

Paul Engen.

Das Schützenfest.

W) rauhen Winter war ein milder, sonniger

Frühlinggefolgt; die Strahlen der Alles

“ erwärmenden Himmelskönigin drangen bis

in den verstecktesten Winkel und riefen eine hoff

nungsvolle Freudigkeit hervor. Während des

kalten Winterswar es in dem alten Straßburg

heiß hergegangen, mit dem Einzige des Früh

lings hatten sich indessen die erregten Gemüther

allmählich beruhigt und der lachende Sonnen

schein blickte auf eine friedliche Bevölkerung her

nieder. Alle Herzen sehnten sich aufsNeue nach

Ruhe und Frieden, die alte Vergnügungslust

forderte wieder ihre Rechte, und darum ging es

wie ein Jubelschrei durch Straßburg, als im

Februar derRathder „allzeit freien Reichsstadt“

eine Einladung an alle verbündeten Städte und

Herren richtete, um dem großen Lustschießen

beizuwohnen,dasvom25.Maibiszum 13.Juli

aufdem Schützenrain, vordem Judenthor, also

im nördlichen Theile, stattfinden sollte.
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Nochwarder Wonnemonat, aufdessen Ende

mandie Eröffnung des Lustschießens festgesetzt,

nicht erschienen, als schon die mannigfaltigsten

Vorbereitungen in der Stadt begannen. Die

Goldschmiede hämmerten an dem Silber, aus

welchem die Preisbecher und Schaalen hervor

gehen sollten und schlugen besondereFestmedail

len, sowie Schaustücke für die liebe '

Die Schneider nähten fleißig an den Festklei

dern, und die Schildmaler zeichneten Wappen

und Kränze auf mehr als hundert Fahnen.

Ganz besonders rührig ging es jedoch auf dem

Schießplan zu, woselbst–nach Abstecken der

Schranken–ungefärbte Holzplanken in die

Erde gerammelt und mit Tannenbäumen und

Kränzen verziert wurden. -

Anstreicherwarendamitbeschäftigt,Schießstände

und Zelte für die Schützen zu errichten, wäh

rend außerhalb der Schranken Küchen, Kegel

bahnen und eine Menge von Buden aufgeschla

gen wurden.

Die ausdemRatheder Stadtgewählten Fest

ordner führten dabei die Oberaufsicht oder lie

fengeschäftig in der Stadtumher,um die Her

bergen für die fremden Gäste auszumitteln und

bei angesehenen Bürgern Nachfrage zu halten,

ob sie vielleicht den einen oder andern Schützen

während der Festzeit durch ihre Gastfreund

schaft auszuzeichnen gedichten. Auch der neu

erwählte Rathsherr, der erst fünf u.dreißig

jährige Jakob Sturm von Sturm eck,

welcher sich später als Stättemeister so große

Verdienste um seine Vaterstadt erworben, be

fand sich mit unter dieser Commission und hatte

zunächst beim Michael Ratbod Nachfrage gehal

ten. Er fand in der Gesellschaft des alten

Kaufherrn den Junker Mürnhart von Böck

linsau, der seit einiger Zeitdort stetig aus- und

einging. Ratbod schien ihn gern zu haben,

denn er begünstigte ihn auf alle nur mögliche

Weise und übertrug ihm sogar einen Theilder

schriftlichen Arbeiten, die bisher von dem alten

BuchhalterdesGeschäfts besorgt worden waren.

AlsJakob Sturm heute indas Arbeitszimmer

des alten Ratbod trat, sah er Mürnhart eben

mit einer zierlichen Aufschrift beschäftigt, wäh

rend der Kaufherr ihm beifällig über die Schul

tern lugte.

„GottzumGruß,“ rief der Letztere dem aus

ihn zuschreitenden Sturm entgegen. „Da seht

nur,was der Daniel Mürnhart für ein Tau

sendkünstler ist! Er schreibt so eben den Hei

rathsvertrag meiner Tochter ins Reine und

beginnt mit wundersamen Verschlingungen der

Buchstaben, denen er zu guterletzt die Farben

unserer Stadt verleihen will.“ Sturm, lächelte

ob dieses begeisterten Lobes, pflichtete aber der

Ansicht des altenMannes bei,um hierauf sofort

mit seinem Gesuchzu beginnen.

immerleute und

„Werde mich Euch kaum dienstbar erweisen

können,“ entgegnete Ratbod, die Brauen hoch

hinaufziehend, „denn Ihr müßt wissen,daß ich

zur selben Zeit, wo Euer Schießfest beginnt, die

| Hochzeit meiner Tochter zu begehen gedenke, und

Ihr könnt Euch denken, daß ich da Raum

brauche, denn der Johannes kommt aus Basel

und bringt einen guten Freund mit.“

„Jenun,“ meinte Sturm, „in Euerm weiten

gibt's Platz genug, und ein Kämmerlein

ür einen ehrsamen Schützen wird wohl übrig

bleiben.“

„Kann's mit versprechen, Herr,“ versetzte der

alte Eigensinn kopfschüttelnd. „Wenn Ihr

Herren vom Rath so zahlreiche Einladungen

macht, dann habt Ihr jedenfalls auch Geldge

nug, in den Gasthäusern derStadtdie nöthigen

' für Eure Gäste zu bezahlen, und

raucht den Bürgern mit lästigzu fallen.“

„Ihr habt jetzt meinen Bescheid,“ erwiderte

Sturm, ohne sich durch die Grobheit des un

wirrschen alten Mannes erregen zu lassen, „und

wünsche Euch einen guten Tag.“

„Nichts für ungut,“ rief Ratbod dem sich

Entfernenden nach, von dessen geistiger Größe

er keinen Begriff hatte.

„Ihr hättet den Sturm von Sturmeck doch

mit gar fo kurz abfertigen sollen,“ meinteMürn

hart, „sein Einfluß beim Rath ist bereits groß,

und er kann nützen und schaden.“

„Ei was,“ brummte der Alte, „ich bin ein

freier Mann,der keinerlei Unterstützung bedarf.

Sein Vater war ein stolzer Mann,der den mei

nigen, trotz seines Pfeiferkönigthums, über die

Achseln ansah. Ich mag von der ganzenFa

milie nichts wissen und damit fertig.“

„DasLustschießen folldiesmalganz besonders

prächtig werden,“begannMürnhart nach kurzer

Pause abermals, ohne sich im Malen der

Buchstaben stören ' lassen. „Meinetwegen,“

brummte Michael Ratbod, „ich bin kein Freund

von derlei Festen und kümmere mich auchdes

halb um nichts,“

„Hm,“ räusperte sich Mürnhart verlegen,„es

mußdoch schön sein, wenn man die Mittel be

sitzt, ein solchesFest mitzumachen.“

„Ei, so meldet Euch als Schütze an,“ lachte

der alte Kaufherr rauh. „Versteht Ihr denn

überhaupt mitder Armbrust umzugehen? So

viel mir bekannt, ließ Euch Euer Ohm in den

ritterlichen Künsten mit unterweisen.“

„Da habtIhr leider recht,“ seufzte Mürnhart

und blickte melancholisch aufden Schnörkel, mit

dem er soeben einenBuchstaben umgab,„doch hab

ich mich im Stillen auf der Armbrust geübt.

Es wäre möglich, daß ich mir einen silbernen

Becher erschöffe, wenn–wenn–“

„Wenn Ihr das Geld zum Einsatz hättet,“

vollendete Ratbod, „nun darauf soll's mir mit
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ankommen–ich will Euch die kleine Summe rannte aber, als er noch einmal nachdem Hause

vorschießen, schießt Ihrdann mitder Armbrust des Kaufherrn zurückblickte, derart gegen einen

nach.“ -

Mürnhart zeigte sich über die ungewöhnliche

Großmuth seines Gönners sehr gerührt und 

stammelte Dankesworte.

„Laßtgut sein,“versetzte der Alte abwehrend, 

„aber halt, was habt Ihr da gemacht?“ fügte

er polternd hinzu, den Heirathsvertrag, dessen 

Abschrift der arme Junker eben beendet, zur 

Hand nehmend. „Wahrhaftig, Ihr habt Euch 

verschrieben unddie baare Mitgift auf fünfzig

Tausend erhöht!“

„Wirklich!“ riefMürnhart erstaunt, nachdem

er sich von der Richtigkeit dieser Behauptung

überzeugt, „daran ist das unselige Einsatzgeld

schuld,das gerade fünfzigGülden beträgt. Die

Abschrift ist mir so trefflich gelungen, daß es

doch schade wäre, sie zu vernichten, und nochda

zu wegen des geringen Mehrbetrags von zehn

tausend Gülden. Was hat diese Summe für

Euchzu bedeuten?“

„So?“ rief Ratbod zornig. „Meint Ihr

etwa, ich meß die Tausender nach Scheffeln?“

„Das mit, aber Gott hat Euch mit irdischen

Reichthümern gesegnet, und Ihr werdet mir

armen Burschen sicherlich mit zumuthen, meine

mühsame Arbeit wegen eines einzigen Schreib

fehlers zu vernichten.“

Der alte Mann brauste auf, allein Mürnhart

begann zu schmeicheln und hörte damit nicht eher

wieder auf, als bis er den knausrigen Handels

herrn halb und halb für sichgewann.

„Seht,“ schloß er die lange Rede,„zum Danke

für Eure Nachsicht will ichEuch sogar dieMühe,

Euern Namen auf die Urkunde zu malen, ab

nehmen und es selbst thun.“ Und ohne eine

Antwort abzuwarten, begann er die schwer

fälligen Schriftzüge, wie sie Michael Ratbod

eigen waren.

„Sieh, sieh!“ riefder Letztere erstaunt, „meine

Unterschrift, so deutlich und genau, als ob ich

sie selbst geschrieben hätte! Ihr seid ja ein

ganz gefährliches Subject! Euere Geschicklichkeit

hat etwas Unheimliches.“

„Warum nit gar,“ lachte Mürnhart, „Ihr |

werdet doch einen Spaß verstehen. Was soll

mich denn meine Kunstfertigkeit nützen? Ja,

wenn Ihr ein Fürst wäret, der

prägen ließe, da wäre es etwas anderes, aber

so–bleibe ich schon der arme Bursche, der

ich bin.“

Ratbod schien dies einzusehen, zum Wenig

sten hellte sich eine finstere Miene auf und er 

erging sich gegen Mürnhart in allerlei Scherz

worten, so daß Beide zuletzt gemeinsam lachten

und der Junker sehr zufrieden von dem alten

Kaufherrn schied.

Aeußerst vergnügtbetratMürnhartdie Gaffe,

großen, starkgebauten Mann an, daß er im

nächsten Augenblick auf dem Erdboden saß und

seine dünnen Beine weit in die Höhe streckte.

Der Fremde, dessen Kleidung den Slaven ver

rieth, stemmte die markigen Fäuste in die Seite

und begann aus Leibeskräften zu lachen.

„Was istdenn das für ein Bindfaden?“ rief

er höhnend. „Sollte ich doch fast meinen, ich

hätte den Ritter von Wackel vor mir, wie der

dürre Junker aufder Hohenheggenanntwurde.“

„Wahrhaftig,“ erwiderte Mürnhart ' EU

staunt und sich langsam vom Boden erhebend,

„das ist der lustige Benedict aus dem Böhmer

land, wie er leibt und lebt–“

„Und wie er ißt und trinkt,“ vollendete der

Andere lachend, „du hast's getroffen, Gefell,

der Benedict Edelbeck, der berühmte

aus dem Böhmerwald steht vor

ir.“

„Na, hört, Meister Benedict,“ entgegnete der

mit einem neidischen Blick aufdie volle

estalt desBöhmen,„Euch siehtman allerdings

keine Entbehrungen an.“

„Weil ich von meinemFette zehren konnte,

was einem solchen Bindfaden, wie Ihr es seid,

allerdings ganz unmöglich ist.“

„Wo habtIhrEuch währendder zehn Jahre,

seit wir von einander schieden, denn herumge

trieben?“ fragte Mürnhart. „kommt und er

zählt mir Eure Erlebnisse.“

„Nun, die sind bald erzählt. Nachdem ich

dasdeutsche Reichdie kreuz und quer durchzogen

und meinen Sparpfennig aufgezehrt, kehrte ich

in meine Heimath und zu meinem bescheidenen

Handwerk, dem Siebmachen zurück. Allein es

behagte mir mit, und begierig hielt ich meine

Ohren offen, ob nit hier oder dort, beiHof oder

in den Städten, ein großesFest im Anzuge sei.

Ein paarmal tauchten derartige Gerüchte auf

und ich lief viele Tagereisen, um bei einem

etwaigen Freischießen mein Amt als Pritsch

meister ausüben zu können. Allein man hatte

mich angelogen, und als endlich zu Dresden

wirklich ein solches Fest stattfand, kam ich zu

spät und ein Anderer schnappte mir den fetten

Biffen vor der Nase weg. In meine Heimath

wollt ich mit wieder und so zog ich in fremden

Landen umher, halfdem hochberühmten Doctor

Luther zu Wittenbergdie Bannbulle verbrennen

und dann schlängelte ich mich allmählig nach

dem Schwitzerland hinüber, bis ich von einem

großenFreischießen vernahm,das hier inStraß

burg abgehalten werden soll. Da machte ich

mich schnell auf die Beine, um ja nicht wieder

zu spät zu kommen. Ein Studiosus in Basel,

dem ich kurze Zeit aufgewartet, versah mich mit

Empfehlungsbriefen, und diesen hab ich's zu
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verdanken, daß der Rath hiesiger Stadt mir

schon nach ein paar Stunden meiner Ankunft

das Oberpritschmeisteramt übertragen. Jetzt

hab ich nur noch ein Schreiben von meinem

Freunde, dem gelehrten Baseler Studenten, ab

zugeben, nämlich an feinen Herrn Vater; ich

mußdabei aber gar vorsichtig zu Werke gehen,

denn der Studiosus sagte mir, daß der Alte von

Freischießen und derartigen wichtigen Dingen

nichts wissen will. Hier in der Nähe soll seine

Wohnung sein. Vielleicht könnt Ihr mir als

Wegweiser dienen–hier ist der Brief–vor

daß Ihr Geschriebenes zu lesen ver

ste

Mürnhart nahm den Brief, dessen Adresse

aufMichael Ratbod lautete, und freute sichdop

pelt, seinem alten Bekannten, dem Pritsch

meister, einen kleinen Dienst leisten zu können.

Indessen hütete er sich gar wohl, Benedict Edel

beck bei den Kaufherrn einzuführen, denn er

fah voraus,daßder stolze Herr über diesen Be

juch nicht sehr erfreut sein werde, sondern gab

dem lustigen Gesellen die nöthige Auskunft und

geleitete ihn bis zur Eingangsthüre des Rat

bod'schen Hauses.

„Wir werden einander schon wieder begegnen,

ist's nicht in der Stadt, so doch sicherlich aufdem

Festplatz, denn ich gehöre auchzu den Schützen,“

tröstete er ihn zum Abschied. „Ihr ?“ gab

Edelbeck höhnisch zurück. „Na, dann werdet

wohl den weitesten Schuß thun und ich

uch eine hübsche Strafe anbefehlen müssen.“

„Hm, kommt sehrdaraufan,“versetzteMürn

hart schnippisch und schritt fürbaß.

Zu denRechten und Pflichten eines sogenann

ten „Pritschmeisters“ gehörte nämlich in dama

liger Zeit gar mancherlei, vor allem aber die

Handhabung der Justiz auf dem Festplatz, die

freilich meistens spaßhafter Weise, oft unter

sehr handgreiflichen Scherzen ausgeübt wurde.

Denn die alten Pritschmeister waren zu gleicher

Zeit die Possenreißer und die Polizeibeamten

der Freischießen. Sie kannten die Sitten und

Gebräuche beim Schießen aufs Genaueste, hiel

ten die gereimten Festreden, halfen durch kräf

tige Späße und aufmerksame Bedienung bei

den Festschmäußen und straften mit ihrer un

förmlich großen Pritsche, die von Leder oder von

gespaltenem klatschenden Holze und zuweilen

vergoldet war, alle Vergehen, welche gegen die

Ordnung des Schießplatzes verstießen. Wer

zwischen die Schützen und ihr Ziel rannte, wer

die Schützen in ihrem Stande störte, oder sonst

irgend welchen Muthwillen trieb, verfiel ihren

Gericht, ohne Rücksicht auf Rang und Stand,

denn der Schlag der Pritsche traf den Herrn

wie den Bauerbuben, und selbst hochmüthige

Junker und Fürstenföhne mußten sich beschämt

darein fügen, daß die ihr Amt ausübenden

Pritschmeister sie ergriffen und zu ihrem „Ra

benstein“, oder auch „des Pritschmeisters Pre

digtstuhl“, wie das alte herbe Scherzwort den

Lattenbau nannte, aufdem die Gericht hielten,

fortschleppten.

Immer höher schlugendie Wellen derLustig

keit und des Jubels in den Herzen der Straß

burger Bevölkerung, denn immer näher rückte

der ersehnte Tag, an welchem die Eröffnungdes

großen Schießens stattfinden sollte. Schon lief

der Meister Edelbeck in seiner närrischen Tracht

mit seinem Gefolge von bösen Buben aufdem

Schießplatze hin und her, um ihnen einige von

seinen Künsten zu lehren und sie zu eifrigen

Gehilfen in seinem Amte auszubilden.

Ein lang andauerndes Jubelgeschrei ertönte,

als endlich der Tag anbrach und gegen zehn Uhr

der stattliche Festzug sichdurchdie Straßen nach

dem bewegte. DenAnfangmachte

Benedict Edelbeck, der Pritschmeister, bewaffnet

mit seinem lustigen Scepter, das er gar maje

' zu handhaben verstand; hinter ihm

chritten die Zieler, deren Gewänder die Stadt

farben trugen, sodann kamen die Trommler

und Pfeifer und hieraufdie Würdenträger und

Schützen desFestes. Als der ganze Zug auf

dem Schießplatze angelangt war, wurden zu

nächst die werthvollen Hauptgewinne in einem

besondern Zelte aufgestellt und sodann die

Schützen durch den Pritschmeister zusammen

gerufen. Unter ihnen war auch Mürnhart,

welcher unter den wenigen Habseligkeiten feines

Oheims eine alte Armbrust aufgestöbert hatte.

Man sah,daß er sich seiner Würde bewußtwar,
denn blickte äußerst stolz um sich.

Erst am zweiten Tag begann das eigentliche

Schießen selbst und nunmehr hatte Meister

Edelbeck alle Hände vollzu ihun; bald gab er

den Schützen und Zielern die nöthigen Zeichen,

bald wiederum eilte er nach seinem Richter, da

' Gehilfen ein vorwitziges Bäuerlein abge

angen hatten, das über den Schützenplatz ge

laufen war und nachdem bestehenden Recht ab

gestraft werden mußte. Zuweilen unternahm

er wohl auch einen kurzen Rundgang außerhalb

der Schranken, woselbst es ungemein lustigzu

ging, denn Jubel undFreude herrschte diesmal

aufdem Schützenplatz, wie noch nie zuvor, und

das Fest verlief in wahrhaft glänzender Weise,

so daß eine Anzahl züricher Schützen, die mit

ihrem Bürgermeister nach Straßburg gereist

waren, in ihren Briefen mitgeradezu begeister

ten Worten all die Herrlichkeiten schilderten.

Die Folge davon war, daßdaheim im Schwizer

land achtundvierzig züricher Bürger beschlossen,

ihre Landsleute zu besuchen und zugleich den

Straßburgern einen Beweis alter Treue und

nachbarlicher Freundschaft zu geben. Gleich

ihren Ahnen, setzten sie einen großen metallnen
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Topfvon 120Pfund, mit heißem Hirsebreige- telte dem jüngeren Straßburger Genossen die

füllt, beim Morgengrauen in ein Schiff. Nach Hand und sagte:

wei Uhr Morgens verließen sie, unter einem ... „In siebzehn Stunden habe ich mitmeinen

' ' Sternenhimmel, die Heimathstadt; Gefährten die Reise von Zürich nachStraßburg

eine große Volksmenge hatte sich an den Ufern zurückgelegt, undwie dereinst unsere Altvordern,

der Limmatversammelt und riefden Scheiden- , so nahmen auch wir einen gekochten Hirsebrei

den Grüße und Segenswünsche nach. Von mit, der noch warm ist, und den wir mit Euch

rüstigen Ruderern in Bewegung gesetzt, durch

flogdas Schiffdie Wellen der Limmat und der

Aar, und alsdie Sonne aufging, befanden sich

die Reisenden bereits im Rhein. ZweiStun

den später langten sie in Basel an; eine unab

jehbare MengeVolkes stand aufder Rheinbrücke

und begrüßte die kühnen. Schiffer mit lautem

Jubel.

Als der Letztere sich ein wenig gelegt, rief

eine frische männliche Stimme dem Obmann

der Züricher zu:

„Ihr fahrt nachStraßburg,Herr Thomann,

und ich will auch dahin, doch weniger des Frei

schießens wegen, als um der Hochzeit meiner

Schwester beizuwohnen. WürdetIhrmichwohl

am Bord Eueres Schiffes aufnehmen?“

„Nur herein, Herr Studiosus Ratbod,“ ant

wortete der gastfreundliche Züricher und seine

Gefährten stimmten ihm bei.

„Aber ich bin mit allein,“ lachte Johannes,

„fondern habe einen guten Freund bei mir,

dessen BesuchichmeinemVater bereitsgemeldet.“

„Hm,–wer ist'sdenn?“

Johannes vermochte erst vor Lachen nichtzu

sprechen, dann aber rief er zurücktretend und

einen '' Jüngling vorschiebend:

„Mein lieber Studiengenoffe Kaspar–Euer

Sohn !“

Ein schallendes Gelächter erfolgte, während

die beiden Studiosen sich beeilten, an Bordzu

gelangen. Die Ruderstangen tauchten jetzt in

die grünlichen Fluthen des Rheines und unter

dem Hurrahrufen der Baseler schwebte das

Schiff lustigvon dannen. Am Mittag ward in

Breisach gerastet und ein einfaches Mahl ein

genommen, dann aber ging's ratlos vorwärts,

bis endlich in der Ferne der stattliche Münster

thurm auftauchte undden Reisenden verkündete,

daß sie dem Ziele nahe seien.

Gegen sieben Uhr Abends fuhren sie ausdem

Rhein in die Ill und nun zogen sie die blau

weiße Flagge von am Mastbaume auf.

Majestätisch entfaltete sich das Banner im

Straßburgern verzehren wollen, zum Zeichen,

daß, wenn einmal Noth an denMann geht,

wir Züricher alle Zeit bereit sind, unseren lieben

Straßburger Freundenzu Hülfe zu eilen.“

Nunmehr stieg auch die übrige Schiffsmann

schaft an's Land unddas Händeschütteln wollte

kein Ende nehmenund derAmmeister,die Städt

meister, viele Rathsherren und angesehene Bür

ger begrüßten die Eidgenossen. Man kann sich

denken, daß am nächsten Tage, als Thomann

mit seinenGenossen aufdemSchießplatz erschien,

der Festjubel noch höhere Wellen schlug, alszu

vor, und daßJedermann sich beeiferte, den lie

ben Gästen möglichst viel Ehre und Freundschaft

zu erweisen, ließja dochder Straßburger Rath

zur Erinnerung an den „Zürcher Breitopf“

eigene Denkmünzen anfertigen. Nur die erste

festliche Stimmung, in welcher unter Freund

Johannes sich befunden, als er mit den lieben

Eidgenossen in der ehrwürdigen Heimathsstadt

angelangt war, hatte bedeutend nachgelassen,

denn die Aufnahme von Seiten des Vaters war

eine ziemlich kühle gewesen. Das Gastzimmer

für den jungen Thomann stand zwar in Bereit

schaft, da er aber gleichfalls ein Studiosusder

Theologie war, so zeigte sich auchihm

der alte Ratbod sehr zurückhaltend. Er sprach

während des Abendessens nur wenig und fuchte

alsbald die Ruhestatt auf.

Kopfschüttelnd blickte Johannesihm nach und

jagte dann zur Schwester: „Was hatdenn nur

der Vater ? So unfreundlich ist er ja noch nie

egen michgewesen.“ „Weiß nit,“ antwortete

hilippine treuherzig, „Du kennstja seineLau

nen, und diese nehmen von Tag zu Tag zu.

Auch ichvermagihm nichts mehr rechtzu machen

und er schilt gar oft.“

Am andern Morgen erfuhr Johannes frei

lich von Freund Gerbel, daß Waldner von

Hohenheg dasMißtrauen, welches der Sonder

bare Alte gegen die evangelischen Theologen

hegte, fleißig geschürt habe, ja, daß er sogar den

Versuchgewagt, aufMichael Ratbod derart ein

Abendwinde, die Trompeten begannen lustigzu zuwirken, das einstige Erbtheil von Johannes

schmettern und Trommel und Pfeife schallten zu schmälern. „Eiwas, das leidige Geld könnt

dazwischen, den Straßburgern die Ankunft der mich mit verstimmen,“ versetzte Johannes, „ich

treuen Eidgenossenverkündend. DasSchifffuhr hege nur Trauer im Herzen, daß der Vatervon

an’s Gestade und legte Anker vor demKaufhaus den Predigern der neuen Lehre nichts wissen

und der herbeigeeilte Jakob Sturm begrüßte will, und ihre Nähe geradezu flieht.“

mit noch einigen andern Rathsherren die Rei- „Laß nur gut sein,“ tröstete Gerbe, „wenn

senden imNamender Stadt. Der alte Thomann er erst einmal die herrlichen Lehren des Evan

war der Erste,welcher ans Ufer trat; er schüt- geliums kennen gelernt und in sich aufgenom
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men haben wird, dann bin ich überzeugt, daß

der böse Einfluß Hohenhegs nichts mehr über 

ihn vermag.“

„Er ist ja weder der griechischen noch der he

bräischen Sprache mächtig,“ seufzte Johannes,

„wie soll er also zur Kenntniß der evangelischen

Lehre kommen?“

„Durch unsern Gottesmann, den Martin

Luther,“ antwortete ihm Gerbel zuversichtlich.

„Gestern bekamichnämlichaus Wittenberg einen

Brief, welcher mir meldet, daßLuthersdeutsche

Uebersetzung desNeuen Testaments bereits im

Druck erschienen seiund mir innerhalb der näch

sten Tage ein Exemplar davon zugehen werde.

Auch an Butzer und Kapito will Luther Ab

drücke gelangen lassen.“

Diese Mittheilung gab Johannes seine alte

Fröhlichkeit wieder zurück und er sagte in in

brünstigem Tone: „Gesegnet sei die Stunde,

Meister Gerbel,wo Ihr diese Uebersetzung mei

nem Vater überbringt. Nur schade, daß ich von

dem gewaltigen Eindrucke, den die evangelischen

Bücher beiihm hervorrufen werden, mit Zeuge

fein kann.“

„Und warum denn mit?“ fragte der Rechts

gelehrte erstaunt.

„Weil ich auf eine Anfrage, die ich an den

Magister Melanchthon gerichtet, von ihm die

Antwort erhalten habe,daß er und Luther mich

freudig als ihren Schüler aufnehmen würden,

unddaß ich sobald als möglich nach Wittenberg

reisen soll. Man habe bereits durch Matthäus

Zell in Erfahrung gebracht, daß die Baseler

Professoren mit mir zufrieden seien und mir

das Talentzuerkennen, dereinst als evangelischer

Prediger der Lehre Christi förderlich und dien

lichzu sein. Hier ist Melanchthons Schreiben,

leiet es durch, mein väterlicher Freund, und

icheltet mich mit, wenn ich Euch bekenne,daß ich

aufden Besitz desselben stolz bin.“

„Wohl darfst du das sein,“ nickte Gerbel,

nachdem er den Briefdurchgelesen. aber

komm mit mir, daß ich dich zu meinenFreunden

Butzer undKapito unddem ehrwürdigen Meister

Mathis führe.“ Johannes willigte mitFreu

den ein und strahlte vor Glück, als er von den

Reformatoren seiner Vaterstadt wieder nach

Hause zurückkehrte und seinem lieben Studien

genossen Kaspar Thomann ihren freundlichen

Empfang ausführlich mittheilen konnte. Ganz

besonders hatte ihn die Schilderung ergriffen,

welche Martin Butzer von dem großen Witten

berger Reformator entworfen, und seine Seele

sehnte sich jetzt ohne Aufhören nachdem Augen

blicke, wo er ihn selber vor sich sehen konnte.

Am liebsten hätte er auf der Stelle die weite

Reise angetreten, allein die Liebe zu seiner

Schwester Philippine, deren Hochzeit in den

nächsten Tagen stattfinden sollte, legte seiner

Ungeduld Feffeln an. Mit ziemlichem Wider

willen begleitete er Kaspar und seinen Vater

nachdem Schießplatz,da der lärmende Festjubel

nicht zu seinerjetzigen Stimmungpaßte; auch

zeigte er sich sehr verlegen, als Benedict Edelbeck

auf ihn zugeeilt kann und seine Hand kräftig

schüttelte. -

„Ihr habt mirgesagt,“ riefder Pritschmeister

in seiner geschwätzigen Weise, „daß Ihr wahr

scheinlich mit lange mehr in Basel verbleiben

werdet, da Euer Verlangen nach Wittenberg

gerichtet ist ; nun, ich kann Euch melden, daß

unter denfremden Schützen sichein Wittenberger

befindet, der den großen DoctorMartin Luther

sogar persönlich kennt.“

Sofort verschwand beiJohannesdie verlegene

Miene, seine Augen leuchteten freudig auf und

er rief: „Oh, führt mich zu dem Schützen hin,

lieber Benedict,damit er mir recht viel vondem

Doctor Luther erzählen kann!“

„Ihr dürft als Unbetheiligter den Schieß

platz mit betreten,“entgegnete der Pritschmeister,

„indessen will ichden Wittenberger zu Euch her

schicken.“ UndinderThat, trotzdem,daßMeister

Edelbeck über und über in Geschäften steckte, die

bald da, bald dort seineAnwesenheit erheischten,

vergaß er doch nicht,den Wittenberger Schützen

bruder zu Johannes zu schicken. Der Fremde

war ein rüstiger Mann und seines Zeichens ein

Obersteiger, wiejene Bergleutegenanntwerden,

die den Betrieb einer Grube leiten. Er schüttelte

Johannes herzlich die Hand zum Willkommen

und befand sich in einer außerordentlich lustigen

Stimmung, denn er hatte soeben von den

Schützenrichtern den „weiten Preis“ erhalten,

einen goldenen Ring, der bei jedem Schießfest

nur Demjenigen zuerkannt wurde, welcher aus

recht weiter Entfernung herangezogen war.

Bald befand sichder Obersteiger,Hubert mit

Namen, und Johannes in einem vertraulichen

Gespräch mit einander, denn es war ihnenzu

Muthe, als ob sie alte Bekannte seien, die sich

jetzt, nach langer Trennung, wiedergefunden

und nun viel zu erzählen hätten. Ueber Luther

und Melanchthon wurde besonders ausführlich

verhandelt und Hubert bildete sich nicht wenig

darauf ein, daß er den Doctor Martinus nicht

nur persönlich kenne, sondern mit ihm sogar als

Kind gespielt habe. „Denn sein Vater, müßt

Ihr wissen,“ fügte er erklärend bei, „zog von

Möhra, einem Waldort im thüringischen Ge

birg, zu Bergmannsarbeit nordwärts in das

Mannsfeldische, und da lernten sich denn die

Alten und mitder Zeit auch die Jungen kennen,

denn der kleine Martin war nur drei Jahre

älter als ich.“ „Und wie sieht er denn aus?“

fragte Johannes, „und sehen sich denn der

Doctor Luther und der Magister Melanchthon

ähnlich?“
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„Wie Tag und Nacht,“ lachte der Obersteiger. | Standeszu gehören,“äußerte Hubert nach kur

„Martin Luther ist von mittlerer Größe und |zem Stillschweigen.

kräftigem Körperbau, ein wahrer Riese Goliath „Und mitRecht,“ lautete ingrimmigen Tones

neben der kleinen zarten KnabengestaltdesMe- der Bescheid desFremden, „mich dauern meine

lanchton. Und während das Antlitz desMa- armen Genossen, die unter der Last von Ab

gisters von Sanftmuth strahlt, glühen im Ge- gaben und Frohnen erliegen müssen, während

sichtdes Doctors zweifeurigeAugen,denen man ihre Bedrücker, die Herren der Burgen und die

die inneren Seelenkämpfe ansieht und deren Vorsteher der Klöster, sich's wohl sein lassen:

nur“ Glanz schwer zu ertragen ist.“

Mag er ausschauen, wie er will,“ ergriff jetzt

's ist hohe Zeit, daß einmal abgerechnet wird;

Schweizer haben sich aus der Gewaltherr

ein nebendem Obersteiger stehender Landmann schaft bereits befreit und wir wollen ihrem Bei

dasWort, er ist ein wirklicher Gottesmann, der spiel folgen!“

sich auchdesgeringen Bauern erbarmt und ein

Herz für sein Elend hat.“

Nicht ohne Verwunderung blickten Hubert

undJohannesaufdenihnen gänzlichUnbekann

ten, der kühngenugwar, sich als unberufener

Dritter in das Gesprächzu mengen.

„Ihr scheint zu den Unzufriedenen Eures

Die letzten Worte sprachder Fremde in größ

tem Zorn und fuchtelte dabei mit der Faust in

der Luft herum. Gleich nachherwandte er dem

Obersteiger und Johannes den Rücken und war

alsbald inmitten der drängenden Volksmenge

verschwunden.

(Fortsetzung folgt.)

Nur ein Studenten stredelt.

HeidelbergStudentenzogen aus

Zu heit’rer Kurzweil in der Jugend Braus.

Esgingper Bahn ins schöne Neckarthal,

Die Sonne lacht vergnüglich überall.

Am schönsten Fleckchen steht ein stattlich Haus,

Den langen Arm streckt' esgar lockend aus.

Da hielten sie und kehrten durstig ein,

Und sangen froh beigutem Bier und Wein.

Dort war es nun, wo einer,der ein Graf,

Am Weicheposten einen Wärter traf,

Dies war ein hochgewachs'ner bärt’ger Mann,

Pflichttreu, wie man sie dazu brauchen kann.

Der stand, ein Fels, wenn so mit Sturmgebraus

Die Züge fuhren rasch herein,hinaus.

Doch aber andem Rockda hing's ihm schwer,

Fünf Kindlein schleppt er allzeit hinterher

Mit rothen Backen und in saub’rem Kleid,

Vier Buben und dazu'ne kleine Maid.

Es war so köstlich,diese fünfzu seh'n,

Wie sie dem Vater stets zur Seite geh'n.

Der Graf, er hat es auch mitLust erschaut

Und sich im weichen Herzend'ran erbaut.

D'rum fragt er jetzt den strammen Biedermann:

„Das sind wohl Eure Kinder?– saget an!“

„Ja wohl,das sind die Meinen,doch im Haus

Da schaut noch eines ausder Wieg" heraus.

Das hat mir gestern Abend Gott beschert,

Als ich vom Dienstgang bin zurückgekehrt.“

„Sechs Kinder!“ ruft der Graf,„das ist kein

Spaß

In dieser theuren Zeit,das kostet was!

Dagrämt Ihr Euch bisweilen wohl für's Brod,

Dasdiesen muntern Kleinen täglich noth 2“

„Ja wohl ! ich hab' heut' auch schon dran gedacht:

Nun sind wir künftig täglich unser acht,

Undjedes Mäulchen will befriedigt sein,

Unddoch geht esja nicht mit Scheffeln ein.

Doch ist ein guter Gott,der hilft in Noth

Und gibtden Redlichen ein täglich Brod.“

„Da habt Ihr recht,nur nicht sogleich verzagt!

Anjedem Morgen frisch den Kampfgewagt,

Im Treuen stetsdes Berufes Pflicht,

Und fest geglaubt: Gott läßtden Christen nicht –

UndnunmeinFreund, wolltmirdie Frag"erlauben:

Ihr tauft den Säugling doch im evangel'schen

Glauben P'

„Ja wohl, mein Herr,das solldemnächstgescheh'n,

Sobald ich kann, will ich zum Pfarrer geh'n.“

„Da mach'ich Euch 'nen Vorschlag, lieber Mann,

Nehmt mich als Pathe für das Kindlein an !

Tauft's aufden Namen: Wilhelm Friedrich !

Nurdiese eine Bitte stelle ich.“

Der Weichenwärter war vor Freuden stumm

Und blickte sich verduzt im Kreise um.

Dann sprach er: „Ach, das kann Ihr Ernst nicht

sein,

26
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Ein solcher Herr kehrt nicht in Hütten ein!“

„Was sagt Ihr da, ich gab mein Manneswort,

Da bleibe jedesfern're Zweifeln fort!

Statt dessen nehmet,Freund,die Karte hier,

Da steht mein Name d'raufund mein Quartier.

Eröffnet mir's, sobald ihr's selber wißt,

An welchem Tagdas schöne Tauffest ist.

Dann komm'ich her mit allen den Gesellen,

Mein Amt als Pathe würdigzu bestellen.“

Und so geschah's. MitStaunen sah der Mann

Daß einen Grafzum Pathen er gewann.

Ja andem Tage zur bestimmten Stund'

Erschien beiihm der ganze Brüderbund.

Wohl dreißig Bursche kamen singend an,

Dem flottenZuge schrittder Graf voran.

Der hat zuerst im schmucken Kirchlein oben

Den Wilhelm Friedrich ausder Tauf gehoben.

Auch hundert Mark in guten ächtem Gold

Ins Band geschoben seinem Pathchen hold.

Dann gingszu Tisch. Es war um gutes Geld

Die reichste Tafel beidem Wirth bestellt.

Der Weichenwärter mitden lieben. Seinen

Sie mußten alle auchdabei erscheinen.

Den Kleinen wurde köstliches Konfekt

In Hüll" und Fülle inden Mund gesteckt.

Auch warddes Täuflings treulich dann gedacht

Und ihm manch' Lebehoch und Glasgebracht,

Ja noch fünfhundert Markzum Angedenken

Sah mandie Bursche seinem Vater schenken,

Dem ward dabei, ich weiß nicht wie,zu Sinn,

Er lächelte und weinte vor sich hin.

Doch eines stand ihm deutlich im Gesicht:

Gott, unser Herr, verläßtdie Seinen nicht!

Dem Grafen aber,der die That vollbracht,

Hat lange noch das Herzdarob gelacht.

C

„Lauter Franzos“.

IIährend der deutsch-französischen Feldzüge

| lebte ich,“ erzählt ein hohenlohischer Guts

" besitzer, „in Franken als der Sohn eines

fürstlich schwarzenbergischen Gutspächters. Es

kamen um jene Zeit oft versprengte Oestreicher

zu uns, um Nachtquartier zu suchen. Wir

nahmen sie, wenn sie auch Besiegte und Flücht

linge waren, dennoch gerne auf; waren sie ja

doch die Feinde der wegen ihres Uebermuths

und ihrer Räubereien verhaßten Franzosen.

Eines Tages kam auch ein flüchtiger slowakischer

Soldat zu uns, ein Grenzer, d. h. einer von

den an der östereichisch-türkischen Grenze aufge

stellten Grenzsoldaten. Er wurde zu uns in

den Stallgelegt. Als es ziemlich spät Abends

geworden war,ging einer von unsern Knechten

um den andern ins Bett, ohne irgend ein Ge

bet, ohne nur eine Geberde der Andacht. Ich,

der Sohn des Hauses, blieb länger auf, weil ich

in dem Stalle noch Verschiedenes nachzusehen

hatte. Endlich legte ich mich auch, gleichfalls

ohne Gebet. Der Soldat allein blieb noch auf

und schien absichtlich zu warten, bis wir alle im

Lager wären. Ich stellte mich bald, als ob ich

auch schliefe, betrachtete aberdennochdenFremd

ling mit aufmerksamem Blick. Da warf der

selbe den Schläfern ringsherum einen weh

müthig ernsten, verächtlichen Blick zu und sprach

mehrmals leise vor sich hin in seinem gebroche

nen Deutsch: „Lauter Franzos, lauter Fran

zos!“ Dann warf er sich auf seine Knieenie

der und betete mit ergreifender Inbrunst noch

eine ganze Viertelstunde, worauf er dann auch

sein Lager suchte. Dies „lauter Franzos“ war

für mich eine tiefe Beschämung. Also in Eine

Linie mit den sonst so ungläubigen, gottent

fremdeten Franzosen stellt uns, dachte ich, der

fromme Soldat, dessen ernst mahnendes Bild

heute noch mit unauslöschlichen Zügen vor mei

ner Seele dasteht. Welche Schande, welcheBe

leidigung! Und doch konnte ich nicht anders,

ich mußte ihm Recht geben. Ich hatte den

schönen Kinderspruch Psalm 6:3, 7: „Wenn ich

mich zu Bett lege, so denke ich an dich, und

wenn ich erwache, so rede ichvondir!“ganz ver

geffen. Wenn ich zu Zeiten in dem Gebet laß

werden wollte, so trat immer wieder jener alte

Soldat vor mich hin, der vielleicht längst schon

vom Glauben zum Schauen gekommen ist.“

Der Name trügt oft.

manchem Haus steht oft ein sinnreicher

Spruch. Zum Beispiel in Neuhausen

bei Schaffhausen habe ich an einem Haus

über der Hausthüre geschrieben gesehen:

Wer ein- und ausgehtzudieser Thür,

Der soll bedenken für und für,

Daßunser Heiland Jesus Christ–

Die einzige Thürzum Leben ist.

Ueber der Thür stehts zwar, aber ob auch in
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den Herzen, die dort ein- und ausgehen? An

einem andern Hause habe ich mitgroßen Buch

staben geschrieben gesehen :

Wo Neid und Mißgunst walten,

Wird uns doch Gott erhalten.

Ob aber der Eigenthümer recht an Gottglaubt,

bleibt eine Frage. - -

An manchen Häusern hängenSchilde mitdem

Namen: Schenkwirthschaft. Es dürfte besser

stehen Raubwirthschaft, wo man darauf

ausgeht, die Gäste zu betrügen und Gottzu be

lügen. Mancher trägtaucheinen schönenNamen,

wie Gottlieb, und doch haßt er Gott. Mancher

heißt Gottfried, und hatdoch keinen Frieden mit

Gott. Mancher heißtJakob,undhat nochNichts

erfahren von dem, was Jakob, der Patriarch,

dortam BachJabok erfahren hat, und dadurch

genesen ist und seine Seele ausdes TeufelsGe

walt befreit wurde. Ich habe Einen gekannt,

der hieß Demuth, er war aber nichtdemüthig.

Einen kenne ich, der heißt Wermuth,und sobit

ter ist er nicht, wie Wermuth. Mancher heißt

Fromm,undträgtden Teufel imHerzen herum.

Mancher heißt Meister, aber wie entspricht er

dem rechten Meister Christus? Meister im 

Fluchen, Lästern, Lügen, Betrügen,im Saufen

und Freffen. Mancher heißt Lehrer, und wie

entspricht er den himmlischen Lehrer? Daß er

mit feinen Lehren, wer sie hört und thut, eher

in die Hölle geführt wird, als in den Himmel.

Mancher heißt Vater, aber wie entspricht erdem

rechten Vaterim Himmel? Er ist nicht barm

herzig, nichtgütig, nicht freundlich, nicht liebe

voll, nicht versöhnlich, sondern das Gegentheil.

So trügt der Name beiVielen. Glücklich, wer

ist, was er heißt: ein Christ!

S. Matter.

Aeberdas Missionswerk in Paris.

Von Dr.A.Sulzberger in Frankfurt a.M.

aris ist, nach feinem öffentlichen Leben im

Ganzen und Großen beurtheilt, eine sehr

anständige, solide und wohlhabende Stadt.

Unter den vielen Tausenden, welche ich Sonn

tags und Werktags in den Straßen, auf den

öffentlichen Plätzen und in den Museen sah, be

gegnete mir nie ein Bettler oder ein Trunken

bold, noch konnte ich solche zerlumpten und ab

gemagerten Jammergestalten unter der Menge

der Passanten bemerken, wie man sie so häufig

in anderen großen Städtenfindet. Wasistdenn

aus der Stadt „der Geheimnisse von Paris“ge

worden, wo sind jene Lasterhöhlen und Quar

geblieben,die Eugen Sue beschreibt? Na

poleon III. hat dieselben, wohl mehr auspoli

tischen als aus sittlichen Gründen, mit Hülfe

seines genialen Haußmann und mit einem

Kostenaufwand von wenigstens 1200 Millionen

Franken wegrasiert und deren Bewohner in die

Vorstädte und Vororte außerhalb desFestungs

gürtels vertrieben. Daßdiese Klasse von Leuten

den Pariser oder den Fremden mit ihrerGegen

wart in seinen Kunst- und Schönheitsgenüssen

nicht stören, dafür sorgt noch heute die Munici

palität und der Bürger von Paris selbst, indem

dieser gerne es sich ein Opfer kosten läßt, solche

Erscheinungen, wenn sie da unddort auftauchen,

zu bewegen, so schnell als möglich wiederzuver

schwinden. Jene großartige Verschönerungder

Stadt hat somit das Uebel nur verschoben; was

die 1200Millionen und der einst mächtige Kai

er nicht gethan, das versucht die christliche

Mission in dieser Stadt und deren Umgebung.

Ehe wir deren Wirken zu beschreiben suchen,

möchten wir einige Streiflichter auf die Woh

nung und das Leben jener Armen werfen. Zu

diesem Zweck lassen wir uns von einem mitdie

jen Stätten desElendesBekannten in eines die

der Armenquartiere begleiten. In der Um

gebung der Gobelinsfabrik oder des Pantheon

betreten wir ein sechs- oder siebenstöckiges Haus,

eine große Arbeiterkaserne, unter deren Dach oft

200–300Familien wohnen und in jedemBette

gewöhnlich 3 Personen schlafen müssen. Ein

anderer Zufluchtsort sind die baufälligen Häuser

der Vorstadt oder die von Spekulanten am

Festungsgürtel auf freiliegenden Bauplätzen er

richteten Baracken mitZimmern zu zweiFran

ken per Woche. Wem die Fortuna nicht so viel

Mittel giebt, um sich in diesen elenden Hütten

einzuquartieren, mußdannzufrieden sein, wenn

er im „Garno“ um einige Cents Aufnahme fin

det. In niedrigen fensterlosen Zimmern, mit

einem einzigen Ausgang versehen, stehen sechzig

eiserne Betten dicht neben einander; alle beweg

liche Habe ist festgebunden. Hier kommen die

vornehmeren Vagabunden von allen Richtungen

zusammen und werden auch ofttruppweise von

der Polizei abgefaßt. Eine andere Art von

Schlafstätten sind die sogenannten dreifüßigen

Federbetten oder Strohsäcke, die Stelle des

Kopfkissens vertritt ein gespanntes Seil; oder

die Schlafstellen sind in Dachkammern in die

Mauern eingefügt. Außer diesen Tausenden

von Armen giebt es noch ein Heer solcher, welche

jede Nacht obdachlos umherirren und sich überall,

wo sie vorden nächtlichen Patrouillen sicher sind,

niederlassen und selbst die nicht als

Ruheplatz verschmähen. Wie die Wohnstätte, so

zeugt auchdie Lebensweise dieser Klasse derBe

völkerung von namenlosem Elend, von dem der

durch die Straßen von Paris Lustwandelnde
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keine Ahnung hat. Nicht der zwanzigste Theil thätigkeit, welches alle anderen an Höhe und

der Arbeiterbevölkerung soll nachglaubwürdigen Dauer übertrifft, weil es indie Ewigkeit hinein

Quellen den nöthigen Unterhalt verdienen und - ragt, nämlich das Missionswerk.

von den 50.000 elternlosen Arbeiterinnen fallen. Während der Zeit meines Aufenthaltes in

die Einen dem Hunger und die Andern der Paris fand die große elektrische Ausstellung statt,

Schande zum Opfer. Die tägliche Nahrung von zu der man aber erst Abends Zutritt hatte; so

hunderten armer Arbeiterfamilien besteht aus interessant und lehrreich der Besuch derselben

Brotrinden inWassergetunkt und Speck;Andere auch war, so hatte für michdie Wirkung eines

suchen ihren Hunger um einige Sous in den anderen Lichtes doch eine größere Anziehungs

Garküchen, wo Teller jammt Besteck an Ketten kraft. folgte deshalb gerneder Einladung

befestigt sind, oder in den Hallen zu stillen, in meines Freundes, Rev. G. P. Cook, des Buch

denen in einem großen Kessel der Abfall aus | agenten der wesleyanischen Kirche in Paris, des

allenGarküchen wird;wiederumAndere, großen Sonntagsschul-und Jünglings-Vereins

die nur über einen Souzu verfügen haben, be- | Agenten und des eifrigen Mitarbeiters in der

geben sich in eine sogenannte „Bibine“, wo sie | Mission von Paris. Nach einem tüchtigen

ihren letzten Cent für Schnaps vertrinken und | Marsch gelangten wir nach der Vorstadt Mont

in immer tieferes Elend versinken. Man sagt, reuil. Ein kalter Nordost blies uns entgegen,

daß inParis auf100Einwohner eine Schnaps- | als wir durch die holperigen und schmutzigen

bude oder Weinstube kommt. Die hauptsächlich | Straßen dieses Ortes dem Versammlungslokal

aus dem sittlichen Elend entstandene Noth des ' Dasselbe liegt in einem sehr belebten

Volkeswar schonzu LouisXIV. Zeiten sogroß, - Arbeiterquartier zu ebener Erde, mitder Thür

daßdieser mächtige undprachtliebende Königge- | aufdie Straße. Ueber dieser steht mitgroßen

weint haben soll, als man ihm die Noth seines Buchstaben : Salle de Conference (Versamm

Volkes beschrieb. Unterdem äußeren Glanzdes | lungssaal). Die Thür unddie Fensterläden sind

letzten Kaiserreichs nahm der sittliche Verfall | noch fest zugeriegelt, während schon eine Anzahl

immer mehr zu und greift der Krebsschaden der Kinder vor dem Hause versammelt sind und von

wildenEhen,derProstitution undandererLaster | Zeit zu Zeit anklopfen, um hineingelassen zu

in erschreckender Weise um sich. Der Pauperis- | werden. Das Lokal ist ein früheres Magazin,

musder französischen Hauptstadt hat eine solche an dessen weißgetünchten Wänden auf rothenn

Höhe erreicht, daß der Staat 151,000Arme zu | Tuch mit goldenen und silbernen Buchstaben

versorgen hat, worunter sich 28.000 mittellose biblische Kernsprüche stehen. Die Kanzel ist

Wesen und ausgesetzte Kinder befinden. Außer höchst einfach, ein Kunststück des jungen prakti

den regelmäßigen Einnahmen steuert die Stadt schen Predigers, der gewöhnlich hier predigt.

Paris noch mindestens 11 Millionen zur Be- | Nachdem die Lichter angezündet sind und alles

streitungder Unterstützungsunkosten. Trotz die- in Ordnung gebracht ist und der Prediger mit

ser großartigen Wohlthätigkeit, welche nur von seinen Helfern sich in kurzem Gebet vorher ver

London übertroffen wird, hat der Pauperismus einigt hat, ist es endlich die ' Zeit, der

und die sittliche Verderbniß nicht abgenommen. - harrenden Kinderschaar Thür und Thor zu öff

Dazu kommt noch der Einflußdes krassesten Un- | nen, die dann auch bald hereinströmt und das

glaubens, der sich nicht scheut, die Religion zu Lokal anfüllt. Da sitzt ein zehnjährigesMäd

verhöhnen und die Existenz Gottes öffentlichzu - chen mit seinem zwei- oder dreijährigen

leugnen. Erweisen sich aber alle materiellen | Schwesterchen auf dem Schooß, dort ist ein

Hülfsmittel und sonstigen menschlichen Vor- armes blaffes Kind, mitden Zeichen desMan

kehrungen als unzulänglich, diesen Schaden zu gels und der Noth aufGesicht und in der Klei

heilen und das Elend zu heben, so schaut man |dung; hier hat sich ein frischer Junge mit keckem

sichwohl nicht ohneGrund, trotzdem Religions- Aussehen postiert, als ob er eine Straßenecke zu

verächter, nach einer höheren Macht um, von bewachen hätte– kurz, es sind alles arme, ver

welcher bleibende Hülfe kommt. wahrloste Kinder, dem Um- und Aberglauben

Dieses große Problem zu lösen, hat nun die ihrer meistens katholischen Eltern preisgegeben,

Mission im Glauben an die weltumwandelnde die ohne ZuchtundAufsicht aufwachsen undihre

Machtdes Evangeliums unternommen. meiste Zeit aufder Straße zubringen. „Was ist

Haben wir unsvon den prächtigen Straßen, mit einem solchen HaufenKinder anzufangen?“

herrlichen Monumenten und Kunstsammlungen würde mancher vornehme Pastor jagen; „ge

in die Quartiere der Armen und Straßen des wöhnt sie zuerst an Zucht und Ordnung, dann

Elendes begeben, so weicht das anfänglich er- bringt sie zum Religionsunterricht,“wärewahr

drückende Gefühl der Hoffnung einer besseren scheinlich der hochweise Rath manches Hochehr

ukunft, denn inmitten dieses Elendes erhebt würdigen. Unsere Freunde urtheilenaber anders,

sich aufdem solidenGrunddes lebendigenGlau- , sie nehmen die Kinder wie sie sind, und suchen

bensdas schönste Monument christlicher Liebes- , sie mit Gottes Hülfe sozu erziehen, wie sie ein
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sollen ; was ihnen auch auf eine erfreuliche welche von Rev.Gibson,dem Superintendenten

Weise bei sehr Vielen gelingt.

teren und melodischen Gesang beginnt ihr Got

Miteinem mun- desfranzösischenEvangelisationswerkesderWes

leyaner, organisiert wurde. DurchdieSonntag

tesdienst, nach einem kurzen GebetundAbhörung Abend-Versammlung auf dem Boulevard des

ihrer Bibelverse, richtet der junge schottische Capucines sucht Herr Gibson die höheren Klas

Prediger einige Fragen an sie, die mit dem sen zu erreichen, indem er Redner wie Pressense,

'Interesse angehört und nicht selten tref- Th. Monod, B.P. Cook, Reveilland und A.

end beantwortet werden. MitVergnügen kam

ich einerEinladung entgegen, auch einige Worte

an seine Schüler zu richten. Die Ruhe und

Ordnung, welche hier herrschte, die große Auf

merksamkeit undFreudigkeit, welche diese Pariser

Straßenkinder an den Tag legten, bewiesen,

daß die Arbeit der Brüder an diesen jungen

Kinderherzen, welche kaum seit einem Monat so

vereinigtwurden, schon von sichtbarem Erfolg

war. Indemselben Lokalwurde Abends8Uhr

fük Männer und Frauen eine Versammlung

gehalten, wozu der Colporteur unter der Saal

thüre stehend, die Vorübergehenden freundlich

einlud. Die kurzen Ansprachen mit abwechseln

dem Gesang, durchdrungen von dem Geiste der

Wahrheit und der Liebe, machten aufdie zahl

reich versammelten Zuhörer einen tiefen Ein

druck. Beim Ausgang erhalten die Besucher,

wie in der Sonntagsschule, Karten,um sie gegen

Bibeln auszutauschen. An einem Sonntag

Nachmittag besuchte ich die im Mittelpunkt von

Paris liegende Hauptstation dieser Versamm

lungen. Der geräumige Saal war ebenfalls

größtentheils mit Leuten aus der Arbeiterklaffe

angefüllt. Vondem Leiter der Versammlung,

einer Erstlingsfrucht dieses Werkes, aufgefor

der, hatte ichdasVorrecht von der großen Liebe

unseres Erlösers und von dem Segen seinerGe

meinde zu reden. Ein junger, bekehrter Js

raelit, welcher Medizin studierte, sich aber nun

ganz dem Missionswerk widmet, legte mit freu

diger Beredtsamkeit den Zuhörern den Wahl

spruch Josuas ans Herz: „Wählet euch heute,

welchem ihr dienen wollet!“ Vom Mittelpunkt

der Stadt begab ich mich in Begleitung meines

Freundes, Rev. Cook, nach einer entlegenen

Außenstation, wo in einem zwar kleineren, aber

mit andächtigen Zuhörern gefüllten Saal das

WortdesLebens in der Form von Ansprachen

verkündigt wurde. Eswar eine wahre Freude,

diese meist der armen Klaffe angehörenden

Leute die weltbekannten, ansprechenden Lieder

von Sankey, Bliss und Andern singen zu hören

und ihre Stimmung zu bemerken, welche die

einfachen, aber gesalbten Worte des Redners

bei ihnen hervorriefen. Am Schluffe der Rede

ist es nicht selten, daß einer von den Zuhörern

sich an den Redner wendet mit den Worten:

„Wir danken Ihnen, mein Herr, für das gute

Wort,dasSie unsverkündigten;“ auch ein schö

nesAmen. Von hier ging ich wieder denBou

levardsentlangnach einer andern Versammlung,

für religiöse und Ansprachen engagiert. In der

Versammlung, der ich beiwohnte, hatte ich das

Vergnügen einen sehr gediegenen Vortrag über

das Leben Jesu von Herrn Reveilland zu hören.

Die Schönheit und Einfachheit, mit welcher er

seinen Gegenstand behandelte, sowie die Innig

keit und Wärme seines Vortrages ließen esdem

Redner deutlich abfühlen, daß er nicht nur

äußerlich zum Protestantismus übergetreten,

sondern ein gründlich bekehrter Mann und

wahrer Jünger Christi ist. DasAuditorium,

fast ausschließlich Katholiken, dem vornehmen

Stande angehörend, lauschte biszum Ende mit

größter Aufmerksamkeit dem Vortrag. Der

sehr schöne Saal war mit300–400 Zuhörern

angefüllt. Einige Tage zuvor erhielt ich von

Herrn Gibson eine Einladung, mit ihm eines

Abends nach St. Denis zu gehen, wo er ein

Lokal für die arbeitende Klaffe eröffnet hat.

Diese Station ist eine sehr versprechende, da die

Arbeit unserer englischen Brüder mit gutem

Erfolg gekrönt wird. Mit großer Freudigkeit

redete ichzu den biederen Arbeitsleuten, die eben

ihr schweres Tagewerk beschlossen, im Arbeits

gewand zurAnhörungdesWortesGottes eilten.

Nach der Ansprache lud Herr Gibson die Zuhö

rer ein, ihren Eindrücken von dem soeben ver

nommenenWort einen freienAusdruckzugeben.

Die klaren, bündigen die vernommen

wurden, setzten mich in der That in freudiges

Erstaunen; sie würden einer alten Methodisten

Gemeinde alle Ehre machen. Eine Einrichtung,

die meinesErachtens oft mitdemgrößten Segen

auch unter uns angewandtwerden könnte.

NunnochzumSchluß einige summarischeNo

tizen überdiese beiden reichgesegneten Missionen,

die ich bei meinem Besuche in Paris persönlich

kennen lernte, und dann noch einige Bemerkun

gen über ein Werk, das zugroß undzu edel ist,

als daß ich es hier mit Stillschweigen übergehen

könnte.

Das unter derLeitung vonRev.W.Gibson

gegründete der englischen

Methodistenkirche in Paris besteht erst seit 1878

und zählt 5 Stationen, wo während einesJah

res circa 780Versammlungen gehalten und zu

circa 37360 Erwachsenen gepredigt wurde, zu

dem wurden 338Kinderversammlungen gehal

ten, denen circa 11220 Kinder beiwohnten,

außerdem werden wöchentlich Klaß- und Bet

stunden gehalten. Ebenfalls wurden 1136Per

jonen besucht, 5000Bibeln und 90.000 Traf
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tate vertheilt. Einer der Colporteure erzählte

mir, daß er in den Restaurants sehr viele Bi

beln verkauft habe, und eine Bibelfrau berichtet,

daß sie an den verschiedenen Stationen circa 160

Personen regelmäßig besucht, von denen sie mit

Freuden empfangen wird.

Die Mission unter der Arbeiterklasse inParis

von Rev. R. W. McAll l wurde unmittelbar

nach Beendigungdesdeutsch-französischen Krie

ges begonnen. Noch blutete das arme Volk

aus tausend Wunden, welche ihnen der Krieg

und die schrecklichen Tage der Commune ge

schlagen hatten, da erschien dieser edle Menschen

freund, diesen verlassenen Armen die göttliche

Friedensbotschaft und den himmlischen Balsam

des Evangeliums zu bringen. Dasglaubens

volle Unternehmen wurde seither mit dem herr

lichten Erfolggekrönt, so daß nun in Paris an

25 Plätzen mit 5351 Sitzplätzen regelmäßig

jährlich 5730Versammlungen gehalten werden,

welche circa 442,351 Personen besuchen, darun

ter 52 deutsche Versammlungen mit 3612Zu

hörern im Ganzen. In24Sonntagsschulen und

3 Industrieschulen wurden 1949Versammlun

' gehalten mit circa 91,000Kindern jährlich.

Gegen Karten regelmäßigen Besuches der Got

tesdienste wurden von Erwachsenen und Kin

dern circa 1395 Bibeln und neue Testamente

umgetauscht. Hausbesuche wurdenjährlichüber

500)gemacht.

Zur Zeit jener schrecklichen Execution, welche

500 Communisten auf dem Père la Chaise auf

einmal dahinraffte und als die Wittwen und

Schwestern derGefallenen deren Gräber besuch

ten, kam auch eine junge, fromme Engländerin,

Fr. de Broen in Begleitung anderer Freunde

aufdiesen Kirchhof. Als sie den herzzerreißen

den Jammer und das Elend dieser Frauen sah,

faßte sie den edlen Entschluß, sich dieser ver

lassenen Leute in jeder Beziehung anzunehmen

und ihnen ihre Zeit und Kraft zu widmen.

Die Einen ihrerFreunde waren für ihre Sicher

heit unter diesen Petroleumsfrauen besorgt, die

Andern hielten einen Erfolg für unmöglich.

Im Vertrauen aufGottes Schutz und Beistand

eröffnete Fräulein de Broen eine Arbeitsschule,

in die sie arme Frauen einlud und ihnen einen

halben Franken für3 Stunden Arbeit bezahlte,

zu gleicher Zeit las sie ihnen aus der Bibel vor

und erklärte ihnen dieselbe. An diesen kleinen

Anfang heldenmüthigen Beginnens reihte sich

nach und nach ein Werk nach dem andern, so

daß die von Fräulein de Broen gegründete Mis

sion in Belleville, einer Vorstadt von Paris,

folgende wohlthätige Anstalten in sich begreift:

Eine medizinische Mission, welche den Kran

ken4 Mal wöchentlich unentgeltlich Consulta

tionen ertheit undMedizin verabreicht. Näh

schulen, welche zweiMal wöchentlich den Armen

Sonntagsschulen.

gen 4 Mal wöchentlich, außer den Ansprachen

Arbeit giebt. Tagschulen für Mädchen und

kleine Kinder. Nachtschulen für Erwachsene.

Regelmäßige Versammlun

in der medizinischen Mission und Nähschulen.

Bibelklaffen fürMänner undFrauen und junge

Leute. Hausbesuche der Armen. Eine Leih

bibliothek mit circa 800Bänden. Eine Erzie

hungsanstalt für Kindermädchen und ein kleines

Hospital für Männer und Frauen.

Lord Shaftesbury sagt, daß esinFrank

reich und England wenige Anstalten gebe, für

welche er herzlicher um die Unterstützung der

christlichen Freunde bitten möchte, als die Mis

sion in Belleville.

Gerne möchte ich noch einiger anderer Mis

sionswerke erwähnen, wenn es der Raum ge

statten würde; doch genügt wohl das Gesagte

den Leser zu überzeugen, daßman in Paris ein

an Schönheit und Dauer Alles übersteigendes

Werk, dasjenige der christlichen Mission in vol

ler Kraft und herrlichstem Gedeihen sehen kann.

Fille deine Schultasche.

"s ist Sonntag. Die Uhr hat soeben die

achte Morgenstunde geschlagen. Punkt neun

beginnt die Sonntagsschule. „Ach,“ seufzt ein

Lehrer vom Frühstücke sich erhebend, „jetzt muß

ich wieder zur Schule und mir graut beim Ge

danken an die Lektion, denn es will mir nicht

gelingen, dieselbe meinen Schülern interessant

zu machen.“

Daswundert mich nicht,guter Freund. Bis

zum Beginn der Schule bleibt dir nur eine

Stunde übrig. Während dieser Zeit hast du

Toilette zu machen unddieWegstreckezurSchule

zurückzulegen. Da bleibtdir, da du esdieganze

Woche über versäumtest, wenig Zeit mehr, um

deine Schultasche mit interessanten, die Lektion

erläuternden Dingen zu packen.

Du möchtest die Lektion deinen Schülern in

teressant machen! Schau", das ist ein schöner

Wunsch. Zu deinem Erfolge als Lehrer ist

dessen Verwirklichung auch höchst nothwendig.

„Nun ja, von dieser Thatsache bin ich hinläng

lich überzeugt; aber welchen Weg muß ich ein

schlagen, umdiesen Zweck zu erreichen?“ Fülle

deine Schultasche mit Intere fan

tem. Diese kurze Regel ist nicht absolut un

fehlbar, aberdie beharrliche Beachtung derselben

wird in der Erreichung des gesteckten Zieles

Außerordentliches leisten.

Beginne mit der Vorbereitung der Lektion

am vorhergehenden Sonntag, indemdu dich mit
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dem Inhalte und Grundgedanken vertraut vollbrachtem Tagewerk ein Buch liefest und fin

machet. Wenndudann am Montag ausgehet, dest da und dort Gedanken und Gleichnisse, die

nimm deine Schultasche mit und sammle erklä- duzurErläuterungder Lektion vortheilhaftver

rendes und illustrierendes Material für die wenden kannst, so merke sie dir.

Lektion. Wenn du beim Lesen des Morgen- Grabe an allen Orten, angle an allen Flüffen,
blattes etwas findet, von dem du glaubst, es Aehrenlese überall; so wird dir's am

werde deine Schüler interessieren und die Lektion | Sonntage an erläuternden Gedanken, Gleich

erläutern, so schneids heraus. Wenn du auf - nissen und Erzählungen nicht fehlen. Du wirst,

der Straße geht, halte Aug'und Ohr offen, vor deiner Klasse stehend, einer vollen Quelle

und du wirst Manches sehen und hören, wasdu gleichen, die sprudelnd ihr klares,frischesWasser

am künftigen Sonntage in der Klasse nuß- spendet. Duwirst interessieren,belehren, erbauen

bringend verwerthen kannst. Schreib's in's und die schönsten Erfolge erzielen. Deshalb noch

deines Gedächtnisses. Wenn du amAbend na einmal : Fülle deine Schultasche.

A Excelocr.“) )

Nach Longfellow.

Nacht sank aufder Alpen Joch, Das Mädchen sprach: „Bleib", müder Gast!

Da zog durchs Dorfein Jünglingnoch, In meinen Armen halte Rast!“ -

Der trug ein Banner in der Hand, Sein blaues Auge strahlte feucht;

Aufdem der fremde Wahlspruch stand: Doch wieder sang er,ungebeugt:

Excelsior! Excelsior !

Trüb seine Stirn; ein Aug' ein Schwert, „Weich"ausder dürren Kiefer Fall

Das blitzend ausder Scheide fährt; Flieh"der Lawine zornigen Ball!“

Wie klingend Erz melodisch tief Dies war des Landmanus letztes Wort,–

Der Stimme Ton, mitder er rief: Hoch iuden Bergen klang es fort:

Excelsior ! Excelsior !

Rings in den stillen Hütten glomm Früh Morgens, alszum Herrn um Kraft

Der Schein des Herdes,traut undfromm; Flehte Sankt Bernhards Bruderschaft,

Gespenstisch reckten sich im Kreis Da tönte, wie aus tiefer Gruft,

Die Gletscher,–doch er seufzte leis: Ein Rufen durch die bange Luft:

Excelsior! Excelsior!

Der alte Dörfner sprach: „O,laß! Und, spürend, unter'm Schnee zur Stund'

Eng und gefährlich istder Paß! Fand einen Wandersmann der Hund;

Schwarz drohtder Sturm–der Gießbach schwoll!“| Noch hielt er inder eisigen Hand

Als Antwort klang es tiefund voll: DasBanner,d'raufder Wahlspruch stand:

Excelsior! Excelsior!

Dort,in desZwielichts kaltem Wehn,

Dort lag er, leblos, aber schön;

Herab vom Himmel, klar und fern,

Fiel eine Stimme, wie ein Stern:

Excelsior!

*) Höher hinauf,
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Was moralische Element in der Erziehung.

Von Fr. Kopp.

Frei bearbeitetnach einem Vortragvon BischofCyrus.

„Ilie philosophische Grundlage unseres Themasbedarf - Naturwissenschaften,Mathematik, Metaphysik, der Spra

keines weitläufigen Beweises noch einer ausführ- chen,Literatur, Geschichte und allen andern Wissenschaf

lichen Erklärung. Daß das Element ten. Es ist erhaben zu wissen undzu forschen.

ein wesentlicher Bestandtheil der Erziehung ist, tritt deut-| Dennoch ist unsere Frage am „Was sucht die

lich hervor,wennwir den Zweck derselben recht insAuge Welt am meisten bei den in unserm Collegien Graduir

ten?“ Ist es nicht ein männlicher Charakter?

Wirhaben den Menschen zu betrachten alsPersön- Ist er ein Rechtsgelehrter, so wollen eine Clienten die

lichkeit, als ein Geschöpf des Allmächtigen, | Versicherung haben,daß er sie ehrlich behandelt und mit

als Glied der menschlichen Gesellschaft und gewissenhafter Treue ihreAngelegenheiten ordnet. Ist es

als ein unsterbliches Wesen. In keinem dieser | ein Arzt, ein Diener des Evangeliums, ein Beamter oder

Verhältnisse kann sich der Mensch selbst recht verstehen, Lehrer, oder in welcher Stellung er seine Kenntnisse ver

ohne sich fortwährend mit moralischen Betrachtungen - werthen so ist Rechtschaffenheit,Edelmuth undge

und Rücksichten zu beschäftigen. Er hat Verpflichtungen wissenhafte Ehrlichkeit,was manvor allem beiihm sucht.

nach allen Seiten, und zwar jeden Augenblick,die er nicht | Nur in Verbindung mit einem edlen Charakter werden

aus eigener Kraft erfüllen kann. ihm eine mitMühe erworbenen Kenntnisse von Nutzen

Was bedeutet nun die Erziehung für ein solchesWe- | sein. In allen Verhältnissen desLebens, in den sozialen,

jen? Wir wollen Pestalozzi antworten lassen: „DieEr- | bürgerlichen, politischen und religiösen Verbindungen ist

ziehung erstreckt sich auf den ganzen Menschen und besteht - das Hauptbedürfnis ein guter und männlicher Charakter.

in dem Wecken, Stärken und Vervollkomm- | Sowerden wir überall und immerwieder zurückgewiesen

nen aller seiner Fähigkeiten, mit denen ihn | aufdas moralische Element.

ein allweier Schöpfer ausgerüstet hat–in physischer, Die logische und unentbehrliche Verbin

geistiger und moralischer Beziehung; sie hat daher zu | du ng der moralischen und religiösen Kultur

thun mitHand,KopfundHerz.“ hat sich bereits unserer Aufmerksamkeit aufgedrängt und

uns auch HerbertSpencer hören: „Der einzige | mußjetzt noch bestimmter betrachtetwerden. Ueber die

weck der Erziehung ist, zu lernen, wie wir alle unsere | en Punktgibt es verschiedene Beweise für die verschiede

ähigkeiten am vortheilhaftesten zu unserem und unserer | nen Klassen der Geistesrichtung. Auf diesem geweihten

ebenmenschen Nutzen verwenden können.“ Oder Hügel, wo seit fünfzig Jahren Klassen von Studenten

„Unsfür ein wahres Leben vorzubereiten, ist die Aufga ihre christlichen Lehrer fortwährend zu der Quelle

der Erziehung; und die einzige vernünftige Art, einen - der ' hingeleitet wurden, darf ich nicht für

Lehrcuriuszu beurtheilen, ist der, unsklar zu werden,in einen Augenblick mit den Argumenten der besten Artzu

wie fern derselbe den obigen Zweck erreicht.“ So sagen | rückhalten. An diesem Orte ist kein Tagvergangen,

zweiGroßmeister der Pädagogik. „Alle Fähigkeiten zu | Wilbur Fiskzuerst diesen Campus betrat, ohne demüthi

wecken, zu stärken undzu vervollkommnen, dies gehört | ges Gebetum die Gegenwart und Leitung jenes unver

zur Methodik.–„Wie man wahrhaft leben kann“– 'Lehrers, der keine Schriften hinterließ,

das ist der Endzweck. Ist noch ein Wort nöthig, | aber dessen Worte die Welt erneuern.

umzu beweisen, daß moralische Erziehung eine philoso Zum Beweisder unentbehrlichen Verbindungder Mo

phische Grundlage hat? Habenwir eine Fähigkeit, oder | ral mitder Religion, unddarum der absoluten Nothwen

eine Vereinigung von Fähigkeiten, oder eine Art von | |digkeit ihrer gemeinschaftlichen Pflege bei der Erziehung,

Thätigkeit einer die unter dem Namen: Ge- | berufe ich mich auf die Thatsache, daß es noch nie ein

wissen bekannt ist? Machen die Ausdrücke Recht | Volk gab, unter dem einigermaßen richtige moralische

und Unrecht irgend einen fühlbaren Eindruck? Gibt | Ansichten zur Herrschaftgelangten, in Abwesenheit eines

es sittliche Unterschiede? Drücken die Worte: „sollt“, | wirklichen undthatkräftigen,wennauchunvollkommenen,

„mußt“, „Pflicht“, „Reue“ irgend eine Idee aus? Hat | religiösen Glaubens. Das erste Zeitalter in dem Leben

das Gewissen irgend etwas zu thun mit unsern Grund- | irgend einer Nation,von der die Geschichte berichtet, war

mit unserem Verhalten gegen Gott und gegen un- | eine Zeit religiöser Ehrfurchtund einer Moralität, die sich

ern. Nächsten? Kann dasselbe erleuchtet und geschärft - auf den Willen einer höherenMachtgründete.

werden? Diese Fragen bedürfen keiner Antwort. Spätere Jahrhunderte mögen viel reicher gewesen sein

Aber die praktische Nothwendigkeit des mo- | an intellektueller Entwicklung und Kultur, aber sobald

ralischen Elements in der Erziehung ist womöglich noch - die Religion sich verlor, sank damit auch die Moralität

mehr hervorleuchtend alsdie wissenschaftliche Betrachte jener Völker. Es ist in der menschlichen Natur keine

den auf dem Collegium Graduierten, während er hinaus sichere Grundlage für Sittlichkeit und Tugend außer Gott.

geht in die Welt. Was verlangt man von ihm? Was Inder Ethik ist ganz besonders wahr, daß „die Furcht

erwartet die Gesellschaft bei ihm zu finden? Sucht sie des Herrn der WeisheitAnfang ist.“ DasalteRom steht

ihn durchund durch,bis sie irgendwo in einemCranium für immer da als eine lebendige Illustration dieses

eine kalte, klare logische Lokomotiv findet, die stark gebaut - Grundsatzes. Seine erste Religion war verhältnismäßig

ist und sanft dahingleitet? Ferne sei esvonmir,die brei- - rein. Sie hatten keine Götzen. Die Ehescheidung war

teste und gründlichste Kultur des Verstandes auch nur dort in den ersten zweihundert Jahren streng verboten.

zum Schein zu verkleinern. Der Geistdes Menschen ist - Ausjener Zeit haben wir die Worte „Sakrament“ und

ein Strahlvon dem hellen Lichte der göttlichen Allwissen- | „Religion“. Unsittlichkeitwurde als ein Verbrechen ge

heit. Laßt alle seine Kräfte der Auffassung,der Berech- gen die Götter angesehen. Plutarch thut folgenden Aus

nung, der Wahrnehmung und Beurtheilung vollständig spruch: „Eher kann eine Stadt ohne Häuser bestehen, als

entwickeltwerden. Laßt sie arbeiten in den Feldern der 1 ein Staat ohne Glauben an die Götter; dies ist das
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Band der Einheit und die Stütze der Gesetze.“ Aus die

sem Grunde verordnete auch Kaiser Augustus, daßjeder

Senator, ehe er seinenSitz in denTempelgehen,

dort den Göttern opfern und Weihrauch streuen solle.

DamalsgabRomder ganzen WeltGesetze. Aber mitder

der Religion erschlaffte auch die Sittlichkeit,

und das römische Reich zerfiel in Stücke undging unter.

Griechenland ist ein ähnliches Exempel, wie mit der
Religion die Moral, mit derMoral der und

das Gedeihen schwindet, und damit eine mächtige Nation

immer tiefer sinkt und endlich zuGrunde geht.

Dennoch mangelt es nicht an flachen Köpfen, die be

'daßin unserer Zeit die Religion imAbnehmen,

die Moralität aber im Zunehmen sei. Laßt uns hören,

wasDisraeli hierüber in seinem„Lothair“ sagt:„Fahret

nur fort, ihr oberflächlichen Menschen, über das Abneh

men der Religion zu reden, während dem dieselbe ruhig

fortfährt, Königreiche aufzubauen und niederzureißen.

Die Religion soll untergehen!? Und doch, wenn du mit

der Religion zusammenstößit oder dich vergreift an reli

giöser Ueberzeugung, magin 24Stunden eine Revolution

in den christlichen Ländern entstehen, so furchtbar als die,

welche vor90Jahren Frankreich mitBlut tränkte. Die

Religion soll aussterben in Amerika? Die Amerikaner

' zwar ein sehr geduldiges undwunderbar tolerantes

olt, aber greift sie an in ihrer Religion, und schneller

als sie zu den riffen, da Sumpter bombardiert

wurde, werden sie ihre Bataillone

Muß ein Judeden ängstlichen Christen lehren, daßdie

Religion nicht am Aussterben ist? Keine Philosophie,

älschlich oder mit Recht so genannt, wird im Stande

ein, den Mannvon Nazareth'zu philosphiren aus

dem Lande. Sein Reich breitet sich immer mehr aus. Im

Jahrhundert wurden viele seiner größten

roberungen gemacht. Etwas von dem Gerüste der

Theologie, welches der blinde Eifer einiger Männer in

den vorigen Jahrhunderten um die Citadelle der Wahr

heit baute, ist zwar'aberdie großartige

roportion und Uneinnehmbarkeit der Festung selbst ist

dadurch nur besser enthüllt worden; und das biblische

Fundament unseres allerheiligsten Glaubens steht so fest

wie immer.

Thatsachen beweisen daher ebenso sicher als einewissen

schaftliche Demonstration, daßder Mensch eine moralische

und religiöse Natur hat. Denn das

des Menschen ist der Grund seines Selbstbewußtseins.

Selbst Spencer und Tyndall finden sich veranlaßt,

unaufhörlich zu reden von einer „unbekannten Ursache“,

einer „unsichtbaren Realität“ oder einer „Urkraft.“

Es ist schwerlichzuviel, mitNewmanSmythzu sagen:

„Wäre der Mensch nicht zuerst für Gott erschaffen, so

wäre er auch nicht organisiert, die Schöpfungzu erkennen.

Die Wissenschaften bei einem Wesen ohne religiöse Anlage

wären eine Unmöglichkeit.“

Aehnlich sagt Ulrich: „Das religiöse Bewußtsein ist

die nothwendige Bedingung aller Erkenntniß, ohnewelche

wir uns nicht überdasThier erheben könnten. Starke

Behauptung dies; aber unterstützt sie nicht die tiefste

Philosophie der menschlichen Natur? Ich borge eine

Illustration und erweitere die Anwendung: Du kannst

die Naturlehre nichtgründlichverstehen ohne Astronomie,

eine richtige Ansicht von der Erde, ohne einen Blick hin

aufzu denSternen, und etwasKenntnißvon derSonne,

ist unmöglich; so kannst du auch keine “ Moral

haben, ohne einen Blick nach Oben, ohne eine Vorstellung

von dem moralischen Ideal der göttlichen Vollkommen

it,der Urquelle allesGuten. Die Theologie ist mora

iche Astronomie, unentbehrlich für eine wahre Erkennt

niß unseres Erdenlebens.“

Sind nun diese Ansichten richtig, welche Pflicht kann

dann dringender sein als die, alle unsere Erziehungs

unung mit Grundsätzen und reli

giösem Eiferzu betreiben, und besonders daraufzu sehen,

daßdie' Ausbildung, welche den Massen der Men

schen Gesetze giebt, und in allen Arten der wissenschaft

lichen, philosophischen nnd theologischen Ansichten den

Ton angiebt, entschieden christlich sei.

Wir mögenwohlmitgroßerVorsichtdie Tendenzunse

rer Zeit beobachten, besonderswasEinige in hochklingen

den Phrasen – die „Säcularisation der Er

'ng“zu nennen belieben. Wenn diese klugen Köpfe

Menschen von allem entleeren könnten,daßnichts als

der nackte Verstandzurückbliebe,dann möchten sie vielleicht

von Säcularisation der Erziehung reden. Wenn sie erst

bewiesen hätten,daß der Mensch kein Gewissen, kein Herz,

keine Pflichten, kein Mitgefühl gegen seineNebenmenschen,

keine Verantwortlichkeit gegenGott, keine religiösen Be

dürfnisse und kein Fortleben nach dem Tode hat, dann

mögen sie vielleicht alle Moral und Religion von dem

Unterricht aber dann nur vielleicht,

denn wenn derMensch nur Intellect wäre, so würde doch

die feststehen, daß die größten Ideen, die den

Geist des Menschen beschäftigen, nicht von der Natur–
von der Materie und derKraft kommen, sondern von dem

erhabenen Wesen, das die Ursache derselben ist. Daher

verbieten selbst unsere intellectuellen Bedürfnisse dasAus

schließen dieser erhabensten Elemente von dem Unterricht.

Gewisse Dinge können allerdings mitdem bloßen Ver

stande begriffen werden,z.B.das Ein MalEins und der

rothe Sandstein. Kein höheres Licht ist nöthig, umzu

entscheiden, daß dreimalvier zwölf ist, oder daß'

Spuren von Vögeln und Reptilien herrühren. Esgibt

aber auch andere Dinge, die nur in einem besseren Lichte

werden können, oder eigentlich in dem Sonnen

chhein der Seele, und Sonnenschein besteht aus Licht,

ärme und chemischer Kraft. Der Mensch ist mehr als

Verstand. Der Werth seinesUrtheils hängtvon der So

lidität aller seiner Kräfte ab. Eine einseitige Cultur leitet

nothwendiger Weise zu Irrthümern. Eine solche Cultur

mageinen Riesen, einen Pedanten, eine kalte,fühl

lose logische Maschine, einen wunderbarenKünst

ler, einen brillanten Spezialisten, einen eifri

' Reformer und einen entzückten Heiligen

heranbilden, aber keinen edelen männlichen

Charakter.

OMensch, erkenne deine Würde und deine hohe Be

timmung! Dein Platz ist an der Seite Gottes. Er schuf

ich nach Seinem Bilde. Der Mensch bedarfMoralund

Religion,–die ächte Moral–und die einzig vollkom

mene Religion. Nicht Confuzius, Zoroaster undSokrates

führen dahin,au oses nicht allein, sondern nur Jesus

Christus. Er ist „dasHeil der Welt, aufden die Nationen

harren.“ Man fra t auch heute mehr nach ihm, alsje

uvor. Männerder Wissenschaft,

Reformer, Staatsmänner– Alle,bewußt oderunbewußt,

ein in denAusruf: „Wir wollten Jesum gerne

ehen.“ Und so sehr verlangen die Menschen nachWahr

heit,daß nichts als die volle und höchste Wahrheit sie be

friedigen kann.

Eswird erzählt,daß ein Franzose mit Namen LePeau

eine neue Religion erfunden zu haben glaubte, die er der

WeltzumBesten geben wollte - eine Art Theo Philan

' welche er für sehr passend hielt für seine eitle

Nation. In seinem Eifer wagte er es, den Prinzen der

Diplomaten umRath zu fragen. Talleyrand lauschte der

DarstellungdesPlanes und sagte: „Nun,Herr Le Peau,

Sie haben eine schwere Sache unternommen, wirklich eine

schwereSache; und wenn Sie aufErfolg hoffen wollen

mit der Einführung einer neuen Religion, so rathe ich

Ihnen, daßSie sich erst kreuzigen lassen, und amdritten

Tage wieder

Sozollte dieser Meister der Staatskunst einen Tribut
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dem Autor der Religion,welche die Völker erleuchtet

und die Nationen umgestaltet.

Dieser Gedanke bringt uns aufmehrere höchst wichtige

Fragen. Eine der prominentesten derselben ist: in wie

weit und aufwelche Weise sollte der Staat sich der

Erziehung annehmen? Daßder Staat etwaszu

thun hat in dieser Beziehung, ist allgemein anerkannt.

Er muß dazu sehen, daß seine Bürger gewisse Kenntnisse

besitzen. Er muß für Gelegenheiten sorgen, damit seine

künftigen Wähler ihren Wahlzettel selber lesen können.

Ist dies alles? Die praktische Antwort der meisten

Staaten unseresLandesgeht vielweiter. Unsere Volks

schulen lehren durchschnittlich die gewöhnlichen Fächer,

die nothwendig sind für die gewöhnlichen Geschäfte der

Massen des Volkes. Viele der Städte und Dörfer haben

Hochschulen, worinnen die Schüler vorbereitet werden,

um in Collegien einzutreten; und eine Anzahl der Staa

ten haben Normalschulen, Collegien und Universitäten

errichtet und unterhalten dieselben großartig.

Da sind nun gewisse Ansichten in Bezug"auf höhere

Ausbildungdurch den Staat,welche der politischen Oeko

nomie angehören; wie z.B.: Hat der Staat ein Recht,

dasganze Volk zu taxieren, um einen Grad der Erziehung

zu bezahlen, von dem doch nur Einige sich des Vortheils

erfreuen? Diese und ähnliche Fragen sind verhältniß

mäßig unbedeutend. Wir haben höhere Interessen zu

wahren als Dollars und Cents.

Die Hauptfrage ist: In welchem Verhältniß

soll die öffentliche Erziehung stehen zu

moralischer und religiöser Wahrheit und

Kultur? Es kann auf diese Frage nur eine richtige

Antwort geben. Kein Mensch, keine Anzahl von Men

schen, keine Regierung hat ein Recht, sich die Funktion

der Erziehung anzumaßen, ohne sich zu bemühen, alle

Kräfte unserer Natur zuwecken,zu stärkenund symmetrisch

zu entwickeln. Ein berühmter medizinischer Redner sagte

einst:„Meine Herren, Physiologen wollen behaupten,daß

er ein Gährungsschlauch, nochAndere, daß er ein Koch

topf ei; aber nach meiner Ansicht ist er weder eine

Mühle, noch ein Gährungsschlauch, noch ein Kochtopf,

sondern ein Magen, ein Magen, meine Herren.“

So gibt es Doktoren in der Erziehungssache, die erinnert

werden müssen, daß irgend eine sozialistische Ansicht von

der menschlichen Natur falsch ist, und folglich auch schäd

lich. Was für eine Art Wesen ist das, welches ihr ver

sucht zu erziehen? Es ist ein menschliches Wesen,

das meint: mannigfaltig–wunderbar orga

nijirt.

Gehe an das Werk mit der Voraussetzung, der Mensch

sei nichts als Intellektund der Plan deiner Erziehung ist

höchst unvollkommen und schädlich. Der Mensch ist Kör

per, Intellekt, Herz, Wille, Gewissen und Geist. Diese

Kräfte müssen gemeinschaftlich und harmonisch ausgebil
det werden, oder du schadet deinem Zögling und richtet -

ihn zu Grunde. Dies ist besonders dann der Fall,wenn

man den Zweck der Erziehung erreichen will, der,wie be
reits bemerkt, ein edler, männlicher Charakter

ist. Um diesen Zweck zu erreichen, müssen bei der Erzie

hung die Grundprinzipien der Sittlichkeit und Religion

beständig im Auge behalten und von Zeit zu Zeit, wie

sich Gelegenheitdazu bietet, speziellgelehrtwerden.

Die Versuche, Moral und Religion von dem Unterricht

auszuschließen, sind absurd. Wie wolltihrdiesesbewerk

stelligen? Durch Entfernung der Bibel, Unterlassung

des Gebets und Uebergehung aller der Bücher, die über

Sitten und Religion handeln? Ist euer Wegjetzt klar?

Wollt ihr auch Milton und Shakespeare von demKurs

der englischen Literatur ausschließen? Wo nicht, dann

sind eure Schüler immer noch in Gefahr, große Quanti

täten von Sitten- und Religionslehren zu bekommen.

Oder wollt ihr Homer, Virgil und Cicero aus eurem klas

sischen Kurs entfernen? Wo nicht, so wird euch–nur

in einem geringeren Grade–dieselbe Schwierigkeit ent

gegentreten. Wollt ihr die ganze Geschichte umschreiben

und verstümmeln? Und selbst dann wird euchjederHeld

der Vorzeit in den Wegtreten, und überallwerdet ihr die

Spuren dessen finden, „in dem wir leben,

weben und sind.“

Pflichten begegnen uns überall, und den Willen des

Allmächtigen sowie das unverwischliche Bewußtsein unse

rer Verantwortlichkeit vernehmen wir auf die mannig

faltigste Weise von der Wiege biszum Grabe. Auchjedes

Studium führt uns moralische und religiöse Fragen vor

dasGemüth, denen wir nicht ausweichen können.

Also istdie Frage nicht, obder Staat in Bezug aufdie

Erziehung eine Aufgabe hat, sondern ob dieselbe christlich

oder unchristlich, gläubig oder ungläubig sein soll. Hier

gibt es keine Neutralität. Der fundamentale Begriffvon

einemGott begegnet unsaufjedem Schritt, und die ganze

Richtung einer Schule, einesCollegiums und einer Uni

versität muß demselben gegenüber Stellung einnehmen,

und entweder sagen: „wirhaben keine Bedürfnissefür die

Hypothese von einem Gott“ oder aber: „es ist ein Gott,

der alle Dinge geschaffen hat und sie trägt mit seinem

Wort, und dessen Wille ist die Grundlage aller

Pflichten.“

Wenn daher der StaatdasFeld der Erziehung betritt,

dann ist es eine unabweisliche Pflicht, moralisch und

religiös zu erziehen. Dieses nichtzu thun, hieße die em

pfänglichen Seelen inder kritischen Periode ihrerEntwick

lung zu verderben undzu entsittlichen; und indem er si

diese Kontrolle anmaßte, würde er selbstmörderisch den

erhabenen Zweck, seine künftigen Bürgerzu erziehen,

vernichten. Welche Nation, und insbesondere welche

Republik kann vernünftigerweise für eine lange,will nicht

jagen glückliche ExistenzHoffnung haben, wenn nicht alle

ihreLebensverhältnisse durchströmt sind von edeln Grund

jätzen und religiösen Kräften? Esist mir wohl bewußt,

daßman mich magnach den Heimathen und der Kirche

verweisen, als die passenden Orte mit den nötbigen Ein

richtungen für sittlichen und religiösen Unterricht. Doch

diese Ansicht scheint mir drei Punkte von Bedeutung in

Bezugaufdiese Fragezu ignorieren: 1.Die gänzlich un

enügende moralische und religiöse Erziehung in dergro

en Majoritätder Familien; 2. die Kürze und Spärlich

keit der Lektionen auf der Kanzel und in der Sonntag

schule; 3. die Thatsache, daß seit den Tagen des Pytha

goras der stille Einfluß eines tüchtigen Lehrers einem

jeden seiner Zöglinge einen bleibenden Stempel aufge

drückt hat. Ein solcherLehrer erwirbt sich durch eine

Kenntnisse und Genie die Achtung einer Schüler. Seine

Verehrer sindgerade indemAlterfür Heldenvergötterung,

Er hat ihre ungetheilte Aufmerksamkeit, nicht für abge

nutzte Themate eine halbe Stunde in der Woche, sondern

für frische und interessante Lektionen die ganze Woche hin

durch. Darum haben eine Ansichten über die wichtig ten

Angelegenheiten, selbst außer einem besonderen Fach,

öfters größeres Gewicht bei dem Studenten, als die der

Eltern undPrediger, BischofThomsonübertreibt schwer

lich, wenn er sagt: „Das Schulzimmer ist die große

Quelle des National-Charakters und es endet entweder

süße oder bittere Wasser durch alle Kanäle des Denkens

der Nation. Es muß entweder in den Händen religiöser

oder irreligiöser Menschen sein. Uebergebt es denHänden

der Letzteren, und der Fall unserer Republik ist nur eine

Frage der Zeit.“

Die Pflicht der christlichen Kirche in der

Erziehung muß ebenfalls klar erkannt und tief ge

fühltwerden. Die Geschichte zeigt,daßin unserem Lande

diese Pflicht sehr frühe erkannt und treulich ausgeführt

wurde. Warum sind wir heute hier? Uns zu freuen

über die Geschichte der ersten fünfzig Jahre des ersten
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Collegiums der Methodisten in Amerika. Es möchte eine

Erklärung nöthig scheinen, daß diezahlreichste protestan

tische Benennung dieses Landes dasFeld der höheren

Schulbildung so spät betreten hat. Aber in den ersten

fünfzigJahren konnte dieselbe fast nichts thun als missio
NUTLIN.

Wir gründeten schon früh Academien, deren Grad mit

der Zeit bedeutend erhöht und ihre Zahlvermehrtwurde;

aber ich wünschte, wir hätten das Lob von Edward

Everett besser verdient, wenn er sagt: „Es war keine

Kirche in den Vereinigten Staaten so erfolgreich beschäft

tigt in der Erziehungssache, wie die Methodistenkirche.“

Eine Idee von dem,was wir gethan haben in dieser Rich

tung, mögen wir ausdemBerichte desVereinigten Staa

ten Commissärs der Erziehungfür 1878bekommen, der

jelbe zeigt, daßdie Bischöfliche Methodistenkirche 44Uni

versitäten und Collegien mit 7930Studenten hat. Zu

diesen kommen noch90 Seminare, Academien undMäd

chen-Institute, mit einer Studentenzahl von mehr als

13.000. Und dieseAnstalten haben einen Gesammtwerth

von S11,560000.

Alle diese Hochschulen wurden von christlichen Männern

und Frauen zudem bestimmten Zweckgegründet, mora

lische und religiöse Bildung in Verbindung mit den

Wissenschaften zu befördern; und neun Zehntheile aller

äinAmerika sind unter christlicher

ufsicht und Pflege. Wenndaher,wie wir gesehen haben,

der Staatum seines eigenen Vortheils willen verpflichtet

ist, sittlich und religiös zu erziehen, so ist es die Kirche

noch viel mehr–durch die zwingende Macht unwider

stehlicher Gründe.–Um ihrer selbst willen, um

der Menschheit willen, um des Landes wil

len, um Christi willen muß jie, wie sie immer

ein Vorbild in diesem großen Werte

" . .

Ich erinnere mich einer Unterredung, in welcher einer

der ausgezeichnetsten rationalistischen Professoren dieses

Landes, nachdem er von den Methoden verschiedener Col

legien in Bezug auf religiösen Unterricht gehört hatte,

sagte: „Ich würde um keinen Preis einen meiner Söhne

unter den religiösen Einflußvon Williams-, Darmouth

oder Wesleyan-Collegium stellen. Denn wenn ich an

nehmen würde, daß ein gewisses Ding nöthig wäre zu

lauben, um seligzu werden, so,würde ich michgebunden

ühlen ' jedes Gefühl der Ehre und Pflicht,daßjeder

meiner Aufsicht anvertraute Student in diesem Glauben

gründlich unterrichtet würde.“ Kirche Gottes, was ge

bietet dir bei denselben Grundsätzen der Beurtheilung

deine Ehre und Pflicht? „Zeige deinen Glauben mitdei

nen Werken !“

Die Pflicht eines Collegiums ist, für mora

lische und religiöse Cultur Sorge zu tragen, um dadurch

Lehrer und Studenten für ihre Arbeitzu begeistern. Es

sollte daher in jeder Anstalt eine passende, geräumige

Kapelle sein. Wo es eingerichtet werden kann, sollte eine

völlig organisierte Kirche mit demCollegium in Verbin

dung stehen, mitSonntags-Gottesdienst, Klaßversamm

lungen, Betstunden und Bibelforschen. Laßt keinen jun

gen Mann, der den Ruf zum Predigtamt empfing, und

der von seiner glühenden Heimath-Kirche mit brennendem

Eifer in das Collegium tritt, das fröstelnde Gefühl

empfinden, als ob er von Florida nach Grönlandgekom

men sei. Die täglichen Morgengebete in einemCollegium,

gleichwie in einer wohlgeordneten christlichen Heimath,

sollten Zeiten von ehrfurchtvoller und gesammelterAn

dacht sein,wo herzlichgesungen, ein interessanterAbschnitt

ausdem Worte Gottes nachdenklich gelesen und einzweck

entsprechendes Gebetgehalten wird.

Es ist Grund anzunehmen, daß gegenwärtigder Geist

in unsern ''nicht ganz so religiös ist, wie früher.

Aufirgendeine Weise solltedasWortGottesdarin studiert

werden. Besonders aber sollte man keine Angriffe oder

Seitenhiebe aufdie Bibeldortvernehmen, oder Entschul

digungen in Bezug auf ihren Inhalt für nöthig halten;

denn ihr göttlicher Inhalt ist hinlänglich bewiesen gegen

die schärfstenAngriffe der Kritik ihrer Freundeund Feinde.

Auch sollte in einem Collegium das griechische Testa

ment, theoretische und praktische Sittenlehre, natürliche

Theologie und Apologie desChristenthumsgründlichge

lehrt werden. Die beiden letztgenannten sind besonders

wichtig in unserer skeptischen Zeit. Jedes Geschlecht muß

die Beweise desChristenthums mitbesonderer Beziehung

auf die modernen Einwendungen aufs Neue darlegen.

Selig der Mann, dessen von Oben erleuchteter Geist be

fähigt ist,diese Arbeit mitErfolg zuthun. (Deutschland

kann sich glücklich schätzen, daß es in gegenwärtiger Zeit

Männer hatwie Christlieb undLuthardt, die im Stande

sind, mit der Kraft eines Herkules der Schlangenbrut

des Unglaubens zu begegnen und sein Medusenhauptzu

zertreten.)

Noch einige Bemerkungen über den Charakter derStu

denten,die aber aus tiefster Ueberzeugung kommen. Ein

Collegium ist keine Reformschule, auch kein Spital für

verdorbene und verwahrloste Studenten, noch ein be

auemer Spielplatz für Faulenzer. Es ist im Gegentheil

ein Ort,der Wahrheit und Tugendgeweiht und bestimmt

für angestrengtes und ernstliches Forschen und Streben

nach Allem,wasgut, edel undvortrefflich ist. Es istda

' eine unverzeihliche Gleichgültigkeit, wenn man esge

chehen läßt, daßdie Atmosphäre eines Collegiums durch

den faulen Athem derUnsittlichkeit und desUngehorsams,

oder durch geheime Umtriebe der Verführung und Un

ordnung für längere Zeit vergiftet wird. Laßt unsmit

den gedankenlosen jungen Leuten eine Zeitlang Geduld

haben, besonders wenn sie dabei völlig ehrenhaft und

wahrheitsgetreu sind; aber laßt alle Eltern “

sein, daß ihre Söhne in unseren Collegien nicht in Ver

suchunggebrachtwerden durchdie Gegenwart von trun

kenen, liederlichen, lügenhaften,muthwilligen oder herum

lungernden Kameraden. Laßt alle solche krebsartigen

Auswüchse unerbittlich abgeschnitten werden.

Wenn nun ein Collegium einen solchen Charaktervon

seinen Studenten fordert, wie vielmehr von seinen

Professoren und Vorstehern. Wo möglich sollen

dieselben Männer von glänzendem Genie, von gründ

lichem Wissen, Geschick undGabe zum Lehren sein; aber

Männer von einem nobeln Charakter und edelen Grund

jätzen müssen sie sein. Andere alsSolche an diese

wichtigen Posten zu stellen, hieße ein Spiel treiben mit

den höchsten Interessen unseres Geschlechts.

Und ist es nicht klar, nach dem was wir in dieser

Stunde vernommen haben, daß solche Charaktere unbe

dingt aufchristlicher Grundlage basiert sein müssen?

SolcheMännerwaren meine Lehrer in meiner Jugend.

Von diesen will ichjetzt keinen mit Namen erwähnen, der

noch unter den Lebenden weilt; aber mein Herz verlangt

den Präsidenten zu nennen, der meinen Namen in die

Liste der Studenten einschrieb, und dessen majestätische

Gestalt, so lange sie sich aufdiesem Campus hin und her

bewegen konnte, ein beständiger Segen war, und auch

den Präsidenten,dessen zarte Hand mein Diploma unter

zeichnete, und dessen reiner, edler Charakter mir als einer

der herrlichsten im Andenken blieb, ich meine Stephan

Olin undAugustusW.Smith. AlszwanzigJahre

später mich meine „Alma Mater“ auf den Stuhl berief,
den diese Männer eingenommen hatten, war ich froh,

einige von jener alten Fakultät mitderselben Gesinnung

unter meinen Collegen zu finden; und als ich vor einem

Jahr fortging, um andere Pflichten zu erfüllen, war es

meine größte Freude, solche Männer alsMitarbeiter mei

nem Nachfolger hinterlassen zu können. Und ich erwarte

zuversichtlich,daßdertheuren,alten Wesleyan Universität



380 Sonntagschul-Lektionen.

' schöne Succession solcher gelehrten und christlichen
w

rzieher hinunterreichenmöge aufkünftige Jahrhunderte,

ihre Reihen verändernd und mehrend, mit einer stetszu

nehmenden Schaar ausgezeichneter Studenten, die ihre

Gelehrsamteit einsaugen, ihren Geist aufnehmen, ihren

Charakter sichaneignen und ihrenHimmel ererben.

Wie gefällt unsern deutschen Freunden der Erziehungs

sache diese eloquente Rede des gelehrten und frommen

Bischofs? Mich dünkt, ich höre sie einstimmig sagen:

„Bischof Foß hat den Nagel auf den Kopf getroffen.“

Daß eine Erziehung ohne Religion ein Unding ist, hat

die Illinois Staatszeitung kürzlich gezeigt, indem

ie die Idee spöttelnd verwarf, hier in Amerika eine Lehr

benszugründen. Denn der Unglaube kann nur nieder

reißen–nicht aufbauen. Mit' legen wir uns nach

einer solchen Rede die Fragen vor: Sind unsere deutschen

Lehranstalten wirklich das,was sie sein könnten und soll

ten? Erfüllt eine solche Begeisterung für alles Gute,

Wahre undEdle die Seelen unserer Professoren undStu

denten, wie es ihre Stellung erfordert? Nähren auch

unsere Prediger diese Begeisterung in ihren Gemeinden

und sind sie die würdigen Träger höherer Ausbildung

und christlicher Erziehung? Sind auch unsere wohl

:Gemeindeglieder freigebig genug in der Unter

tützung unserer Collegien? Würde nicht, wenn Pre

diger und Glieder die Wichtigkeit einer religiös-wissen

schaftlichen Erziehung nach ihrem vollen Werthe schätzen

könnten, die Zahlder Studenten in allen unsern Antal

ten sich bald verdoppeln? Gott segne die Institute une

resgeliebten deutschen Zions,und besonders das deutsche

anstalt des„freien Denkens“ oder eigentlich desUnglau- englische Collegium zu Galena.

e"Y2

Sonntagsschul-Lektionen.

Sonntag,2. Juli. Mark. 10, 1–16.

Christliche Ehe und Kinderzucht.

Text: Ich handle vorsichtig und redlich beidenen,

die mir zugehören, und wandle treulich in meinem

Hause. Pl. 101,2. -

Einleitung. Die beiden äußerlich nicht un

nittelbar zusammengehörigen Erzählungen unserer

Lektion hängen doch insofern innerlich zusam

nen, als sie die beiden in der Ueberschrift genann

ten Hauptstücke eines christlichen Familienlebens

unfaffen.

I. Die Entscheidung (V. 1–12). V. 1: Jesus

hat seine Wirksamkeit in Galiläa abgeschlossen

und wendet sich nun jenseits des Jordan s,

d. h. nach Peräa; aus seiner Wirksamkeit da

selbst berichtet uns Markus bis 10,31 drei lose an

einandergereihte Stücke, welche ebenso auch von

Matthäus undLukas ganz in derselben Rei

henfolge in die Zeit der letzten Reise Jesu nach Je
rusalem verlegtworden,welche ihn in die Oerter

des jüdischen Landes, d. h. das schon ge

nannte Grenzgebiet östlich von Galiläa undJu

däa führt. Mitten in diese Wanderung, deren

Aufbruch von dem zuletzt genanntenKapernaum

(9,33)die Worte: „und er machte sich auf“

schildern, fällt ohne Zweifel der kurze und darum

nur von Johannes (10, 40) ausdrücklich er

wähnte Aufenthalt auf dem Kirchweihfest in J. e

rusalem,das er allein ohne seine Jünger besucht

zu haben scheint, und theilt dieselbe in zwei der Zeit

nach ungleiche Hälften, mit einem doppelten, zuerst

kürzeren, dann längeren Aufenthalt in Peräa

denbenachbarten Grenzstrichen,um auch in dieserGe

gend noch vor dem Ende seinerLaufbahn dasEvan

aelium zu predigen. Aus der Bemerkung: „das

Volk ging abermals mitHaufen zu ihm“

scheint hervorzugehen,daßder hier erzählte Vorgang

wohl erst in die zweite und letzte Hälfte jener Fest

reise fällt, weil auch Johannes(10,42)uns erst

aus dieser Schlußzeit derselben etwas Aehnliches

berichtet, wie ja auch Matthäus (19,2) eben

falls von Wunderheilungen undeiner großen Menge

von Nachfolgern erzählt. Zugleich liegt darin aber

auch eine deutliche Rückbeziehung auf Mark. 9,30

und ein gewisser absichtlicher Gegensatz zu einem

Verfahren in G a liläa; während er hier sich

möglichst vorsichtig zurückgezogen hatte,um sich aus

schließlich der Unterweisung seiner Jünger zu wid

men, hatte er hiezu jetzt inPeräa keinen Grund

mehr, denn er ist auf der letzten Reise nach Jeru
jalen begriffen, wo er öffentlich als Messias zum

letzten mal auftreten will und also unmöglich län

ger, verborgen bleiben kann, und nun drängt sich

auch hier wiederdasVolk ebensozu ihm,wie früher
schon ' s

...2: Das Versuch liche ihrer Frage tritt

beiMatthäus noch stärker hervor durchden Bei
Satz: „um irgend einer Ursache willen“; es lag aber

ganz besonders auch in dem Schauplatz der ganzen

Verhandlung, dem Gebiete desHerodes Anti

pas,wo es um so gefährlicher war, sich über „Ehe

scheidung“ auszusprechen, als er selbst eine Geschie

dere,Herodias, die frühere Gattin eines Bru

dersPhilippus,zumWeibe hatte (Matth. 14,
3). Sie hoffen, er werde entweder durch eine

strenge Erklärung dem Hof und der weltlichen Be

hörde zu nah treten, oder durch eine lare der geist

lichen Obrigkeit, dem mosaischen Gesetze selbst und

der Partei der Frommen, die namentlich der Täufer

' ' 4).

. 3: Die Frage: „Was hat Mojes ge

boten?“ ist bei Markus Jesu ' im

Mund gelegt, beiMatthäus dagegen den Pha

risäern, und zwar als Aussage über die gesetzliche

Verbindlichkeit der mosaischen Anordnung, die Ie

jus als eine falsche oderdoch übertriebene Behaup
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tung zurückweist durch seine berichtigende Antwort:

nicht geboten hat euch Solches Moses, sondern

vielmehr nur erlaubt. Diese Fassung beiMat
thäus läßt allerdings den letzteren Gegensatz kla

rer und schärfer hervortreten; allein auch die Dar

stellung des Markusgiebt ein gutes und richtiges
Bild des Verlaufs und namentlich bei richtiger

affung von V. 5 einen guten Sinn, obwohl er

cheinbar das gerade Gegentheil berichtet, da er die

Abschwächung „Moses hat zugela jen“ V.4

vielmehr den Pharisäern in den Mund legt.

V.5:SolchGebot ist nichtdasGebot der Ehe
scheidung selbst,dieja vielmehr nureinZugeständniß

war, sondern die gesetzliche Bestimmung(5Moj.24,

1), wornach sie nur vermöge eines „Scheidebriefes“

rechtmäßig und rechtsgiltig bewerkstelligt werden

konnte. Damitwaraber zugleich auchwenigstensdie

äußerste schrankenloseWillkühr abgewehrt,dieSchei

dung selbst auf eigentliche Nothfälle beschränkt und

jomit seltener gemacht und ihre Vollziehung durch
sittlichere vordem gröbsten Mißbrauchge

schützt. Man mußte nämlich eines desSchreibens

kundigen Schriftgelehrten dazu nehmen,der zugleich

abmahnen und vermitteln konnte und jedenfalls

nach der Ursache der Trennung forschte, die schon

nach dem Gesetz eine wirklich „schimpfliche“ sein

mußte (5Moj.22, 19.29), nach Christi Gebotfrei

lich nur wirklicher Ehebruch sein konnte (Matth.

5,31),wodurchdasBandthatsächlich schon zerrissen

war, so daßdie gerichtliche Scheidung nur nochdie

rechtskräftige Auflösung derselben auch durch bür

gerliche Trennung bestätigte. Jene Worte sollen

also nur zeigen, daßdie gesetzliche Verfügung(oder

besser: Erlaubnis), auf welche sie sich berufen woll

ten, wenn Jesus etwa in strengen Sinn sich gegen

alle und jede Ehescheidung erklärt hätte, nicht jo

wohl eine Milderung, sondern vielmehr gerade eine

Verschärfung enthalte und also ihre eigene lare Aus

legung und die noch viel laxere Praxis nicht nur

nicht entschuldige, sondern richte und verurtheile.

6: Auch hier weicht Markus wieder von

der Anordnung desMatthäus ab, der von die
der ursprünglichen (1. Mos. 1,

27; 2, 24) ausgehend erst später aufdas mosaische

Gesetz zu sprechen kommt und so Jesum von vorn

herein allen Schulstreitigkeiten der Pharisäer und

ihrer verschiedenen Gesetzesauslegung gegenüber sich

auf jene ursprüngliche Schöpfungsordnung stellen

läßt. Hier dagegen ist die Sache und derGangder

Verhandlung wiederumgerade umgekehrt,da esden
Mark 113weniger darum zu thun ist, den wirklichen

geschichtlichen Verlauf der letzteren treu zu schildern,

als vielmehr nur das wichtigste Ergebniß kurz zu

sammenzufassen unddie Spitze, in welche die ganze

Erklärung Christi ausläuft, möglichst scharf her

auszustellen.

.10: Daheim, d. h. im Haus eines dor

tigen Gastfreunds, der ihn beherbergte; seine

Jünger fragen ihn hier nochmals privatim;

wir haben also im Folgenden eine spezielle Erklä

rung Jesu über die Ehescheidung seinen Aposteln,

also den Stiftern und Gründern seiner künftigen

Gemeinde gegenüber, somit eine Bestimmung, die

auch für diese noch gelten sollte,und die Grundlage

für ihre kirchliche Gesetzgebung zu bilden, bestimmt

war; daher bei dieser Verfügung. V. 12 auch ein

solcher Fall vorgesehen sein mußte, der beiIsrael

gar nicht vorkommen konnte, da hier den Weibe

nicht gestattetwar, von sich aus die Scheidungzu

betreiben, sondern nur dem Manne, während bei

Matthäus dieser Zug ebenfalls wieder fehlt,

weil er auch die wiederholte Anfrage der Jünger

nicht erwähnt. Daraus ist aber um so weniger zu

chließen, daß dieser Zusatz nur von Markus

tamme, als ja diese Gleichberechtigung Beider ge

rade ausder vomHerrn so stark betonten ursprüng

lichen Schöpfungsordnung ganz von selber folgt

und sich notwendig ergiebt.

12: Dies ist wie gesagt ein den Juden ganz

fremder unddarumauch im mosaischen Gesetz völlig

unberücksichtigter Fall; nach Josephus sollSa

lome, die Schwester Herodes des Großen, die

erste Frau gewesen sein, die dies that, undHero

dias ihr diese sonst nur beiden heidnischen Grie

chen und Römern übliche Sitte nachgeahnt haben

vergl. 1Sam. 25,41; 1 (Ser. 7, 13); daher auch

Markus wahrscheinlich diesdarum besonders in

sein Evangelium aufnahm, weil dies nicht wie das

des Matthäus vorwiegend für Christen aus

Israel, sondern ausden Heiden bestimmtwar.

"Die indersegnung (V 13–16). V.13:

NachMatthäus (19, 13) baten sie um einen:

Segen vermitteltHandauflegung und Gebet, wie

denn auch zu ähnlichem Zwecke die Kinder häufig

den Rabbinern zugeführtworden sein sollen; indes
jen erwarteten sie von seinem Anrühren diese

geistliche Wirkung ebensowenig als die Kranken ihre

leibliche Heilung in einer blos äußerlichen

gischen)Weise, sondern ohne Zweifel lagihrenVer

langen ein innerlicher (sittlicher) Zug desGlau

bens an ihn zuGrunde, sonst hätte er sie ganzan

ders behandelt.

V. 14: Hier ist das einzige mal, daßvon Jesus

berichtetwird,daß er unwillig wurde,der Grund

lag inihrem ebensounberufenenund eigenmächtigen,

als lieblosenundthörichten Eingreifenwollen. Zwar
meinen sie es nicht schlimm mit denKindern, son

dern vielmehr gut mit dem Herrn, sie wollen ihn

schonen; aber es ist doch blos falscher fleischlicher

Liebeseifer unddarum wehrt er ihnen in heiligem

Zorneseifer, weil sie den Kindern hatten wehren

undin vermeintlicherKlugheit sie von Herrn und
seinem abhaltenwollen. Er läßt sie zugleich be

schämend fühlen, wie weh der von ihnen selbst V.

13 gezeigte Unwille jenen Müttern gethan haben

mußte. Solcher bezieht sich zunächst allerdings

auf wirkliche Kinder, dem (leiblichen) Alter

nach, denen der Herr hier ganz unzweifelhaft nicht
blos im Allgemeinen einen Segen mit

theilt(V. 16), sondern geradezu ein Himmelreich,

oder wenigstens das Anrecht auf dasselbe, wenn

auchnoch nicht einen vollen Besitz zuschreibt. Wei
terhin sind es aber auch nachV. 15 die Kinder der

Gesinnung nach,d. h. Erwachsene, in welchen

aber der ächte Kindersinn noch ungetrübt fortwirkt,

so daß die Kinder geblieben sind, oder die durch

innere geistige Umkehr ihn wieder gewonnen haben

und in diesem Sinn wieder aufs Neue durch eine

Umwandlung ihres Herzens Kinder geworden
sind(vergl. Joh.3,4).

V. 15: Wervon euch Erwachsenen das Reich

Gottes nicht empfähle t, d. h. nicht in sich

aufnimmt, als ein Kindlein,d. h. also ebenso
anspruchslos und empfänglich, so freivon Stolz und
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Anmaßung, aber auch von Vorurtheil und Ver

stellung, so voll unbegrenzten Vertrauens und ohne

alle Furcht und ängstliche Sorge, so arglos zutrau

lich und doch voll zarten Gewissens, so hilfsbedürftig

aber auch glaubensvoll, so ohne alles eigene Ver

dienst, aber voll Eifer undLernbegierde, voll dank

barer Liebe und Anhänglichkeit, voll treuen und

dennüthigen Gehorsams, so willig, bescheiden und

einfältig im besten Sinne desWortes, wie ein noch

unverdorbenes Kind. Mit alledem aber will der

Herr natürlich nichtdiese „unschuldigen“Kinder als

vollkommen jündlos bezeichnen, was ja auch

da, wo sie noch nicht mit Bewußtsein und freien

Willen Böses gethan und eine persönliche sittliche

Verschuldung auf sich geladen haben, schon um der

„Erbsünde“willen nicht möglich ist, und noch viel

weniger will er sagen,daß sie um solcher „Unschuld“

willen schon ganzvon selber und ohne Weiteres selig

werden, sonst hätten sie ja gar nicht erst zu ihm, als

ihrem einzigen Heiland, gebracht werden müssen,

sondern nur,daß sie vermöge dieses noch von eigener

Sünde und Schuld unbefleckten Zustands für's
Himmelreich empfänglich, tüchtig und fähig zu

seiner Aneignung, und für Gott annehmbar

(vergl. Apostelgesch.10,35„angenehm“und brauch

bar) seien, was aber ebenso wie an'Stelle

nicht aus , sondern vielmehr gerade einschließt, daß
zu wirklichen Eintritt in dasselbe erst der

iedergeburt und Herzenserneuerung in Buße und

Glauben undderGeistestaufe bedürfen. DasReich

Gottes muß man erst innerlich ins eigene Herz auf

enommen haben, ehe man selber persönlich in

asselbe aufgenommen wird als Reichsgenoffe und

Miterbe Jesu Christi. ReichGottes hat auch

hier wie überall einen doppelten Sinn: das Reich

Gottes, das man in sich aufnimmt, ist Christus

selbst, alsdaspersönliche Heil, unddas ReichGot

tes, in das man aufgenommen wird, ist die Ge

meinschaftundGenossenschaft seiner Reichsgemeinde,

der niemand wahrhaftig angehören kann, als wer

mit ihren himmlischen Haupt durch persönliche

Heilserfahrung im Glauben und Liebe verbunden

ist. Den Grund zu letzteren legt die Wieder

taufe insofern, als sie zunächst einmal

in den äußeren Bereich der sichtbaren Kirche ver

jetzt und damit die Möglichkeit giebt, ihrer

Segnungen, Vorrechte und Gnadenmittel theilhaf

tig zu werden; zur Wirklichkeit aber wird dies

blos bei denen, die durch eine andere als nurdie

Wassertaufe, durch die Feuertaufe des heil. Geistes

sich auch zu lebendigen Gliedern jener u

baren Kirche d. h. des Gottesreiches in seinen

wahren und wirklichen Sinne machen lassen; und 

sofern der Herr hier jedenfalls auch den Kindern

mindestens die Empfänglichkeit hiefür zu

schreibt, ja sogar schon einen wirklichen Segen

mittheilt, nicht blos verspricht, zueignet, nicht

blos zusichert, so liegt hierin allerdings ein Grund

für die Berechtigung der Wiedertaufe einerseits,

andererseits aber eben so sehr auch eine Verpflich

tung zu christlicher (Erziehung der Getauften, weil

ihnen nur so derSegen ihrer Taufe bewahrt und in

ihnen lebendig und wirksam gemachtwerden kann;

in derWarnung:derwird nichthineinkommen,

liegt eben so sehr und unmittelbar auch eine ernste

Mahnung, mit allerKraft darnach zu trachten,

daß man hineindringe.

V.16: herzte d. h. umarmte sie,was nur noch

9,36 abermals von einemKinde steht; legte die

Hände auf sie, segnend und zugleich auch

schützend und vordem Argen bewahrend(Joh. 10,

28), denn in den fürs Himmelreich geschaffenen

Kinde ist das alles noch nicht rege geworden, was

denErwachsenen so oftamHimmelreich hindert und

hemmt, die Sünde ist noch nicht seine eigene That,

Sache seines persönlichen bösen Willens geworden

und vor solcher Verschuldung kann Niemand als

nur Jesus allein bewahren, daher die Notbwendig

keit,die Kinder fürbittend in seinen Schutz zu stellen,

aber auch nicht durch ' böses Beispiel sie zu

verführen und ihres Taufsegens zu berauben. Bei

Luk. 18, 15ff. ist diese Geschichte etwas anders ge

stellt, nämlich nachdemGleichnißvomPharisäer

und Zöllner im Tempel; hat dieses gezeigt,

wie nur selbstlose Demuth in’s Himmelreich führt,

so schließt jene sich sehr gut so an: Wenn Gott sel

ber die Hochmütigen beugt und die Geringen er

hebt, wie sollte dann sein eigener Sohn die Kinder

von Himmelreich ferne halten? Unsere natürliche

unerleuchtete Vernunft neint freilich,Kinder müssen

erst Erwachsene werden, um des Gottesreiches theil

haftig werden zu können, von dem sie ja nochgar

nichts verstehen, aber der Herr lehrt hier gerade das

Gegentheil. Ein wesentliches Stück evangelischer

Geschichte würde uns ohne diesen besonders lieb
lichen #" fehlen;zwar sehen wir auch sonst Jesum

in der Kinderwelt, aber kein anderer derartiger Vor

' ist von so umfassender und vielsagender Be

CUtUllg.

Disposition. Das häusliche Leben des Christen.

1. In Bezug auf seine Ehe gilt:

(Fleschließung in Aufblick zu Gott und in

seinem Namen,

l) soll der Mensch nicht scheiden; (Ehe

führung im rechter Liebe und Treue gegen

einander;

2. In Bezug auf seineKinder soll er ban

deln wie jene Mütter:

a) für sie beten (brachten sie zu Christo),

b) sie gottselig erziehen (führten sie

zu ihn),
c) ihnen ein frommes Beispiel geben

(gingen selber mit).

--- --- --

Sonntag,9. Juli.

Der reiche Jüngling.

Tert: Und Jesus jahe ihn an, und liebte ihn,
und sprach zu ihm: (Sins fehltdir. Gehe hin, ver

kaufe. Alles, wasdu hast, und gieb es denArmen,

so wirst du einen Schatz im Himmel haben; und

komm, folge mir nach, und nimm das Kreuz auf

dich. Mark.10,21.

Einleitung: Unsere heutige Lektion steht mitder

letzten in doppeltem '' hatte diese es

mitden Gliedern desHauseszu thun, so handelt

sich's jetzt um die Güter desselben; und war dort

am Schluß das ReichGottes erschienen als etwas
Leichteszu gewinnen,weil esdem Menschen auch

Mark.10, 17–31.
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chon ohne alle eigenen Leistungen sich selbst darbie

t, so tritt es hier als ein zu erlangendes

auf; der Anfang unserer Geschichte schließt sich

außerdem an das dort Erzählte auch der Zeit nach
an und selbst der Fortschrittvom Kinde zum Jüng

i ist nichtganz bedeutungslos.

. Der reiche Jüngling(V. 17–22). V.17:

auf den Weg, nämlich nach Jericho (V.46),

auf seiner letzten Reise von Peräa nachJudäa

und Jerusalem begriffen (V.32). LiefEiner,

nach Matth. 19,20 zwar noch ein Jüngling, der

aber nach Luk. 18, 18 doch schon ein „Oberster der

Schule“, ein Synagogenvorsteher,unddazuja noch
reich und vornehm war; dies zeigt zugleich seinen

Eifer, frei von Menschenfurcht und Standesvorur

theilen. Was soll ich thun?d.h.wasfür ein
besonderes einzelnes und außerordentliches „gutes

Werk“ daß ich das ewige Leben erwerbe,
nachwelchen mein sich sehnt,und dasichdoch,

wie mir mein eigenes Gewissen jagt, mit aller mei

ner äußerlichen Rechtschaffenheit und Frömmigkeit
noch nicht wirklich besitze. Offenbar ist er ein ernst

lich nach demHeil verlangender Mensch, der das

ReichGottes und seine Gerechtigkeit aufrichtig sucht,

aber noch auf einem falschen und verkehrten Wege,

nämlich den des eigenen Verdienstes; aber er will

doch wenigstens etwas thun, und ist darin ein be

schämendes Vorbild für viele sog. Christen, die sich

in träger Ruhe einfach nur auf ihr „gutes Herz“

Gottes große Liebe und Christi ewiges Verdienst
verlaffen, oder gar aufihr Kirchengehen und

Bibellesen, Beten, Taufe undAbendmahl.
V. 18 : Die" wird ganz falsch verstan

den,wenn man sie, wie gewöhnlich geschieht, aufdie
Anrede bezieht („guter Meister!“) und sie dann

so erklärt, als habe Jesus etwa aus Bescheidenheit
diese Auszeichnung, "die nur Gott allein gebühre,

von sich ablehnen wollen, oder als liege darin gar

ein verstecktes Zugeständnis Christi,daßauch

ber nicht einmal völlig jündlos sei;vielmehr heißen

die Worte richtig übersetzt: „was fragst du mich

über das Gute?“ Esgiebtgar nichts Gutes,was

nichtaus der Offenbarung und dem Willen Deffen

käme,der selbst allein der Gute, der einzig wahr

haftGute ist. Diesen einen Willen hat er aber

längst schon in seinen Geboten geoffenbart, und
wenn es dir um das Gute wirklich zu thun ist, so

suche vor allem Ihn als denGuten durch Befol

gung seines Worts zu befriedigen und ihm selber

ähnlich zu werden. Niemand ist gut ze,damit

will Jesus allerdings auch das sagen, daß auch er

selber nicht gut seiaus und in sich selbst allein, son

dern nur wegen und in seiner stetigen persönlichen

Verbindung undWesenseinheitmitdem allein guten

Gott, zugleich aber auch,daß Jeder, der das Gute

thun will, erst selber gut sein und werden muß

durch die Geburt aus Gott unddie Lebensgemein

schaft mit Gott, der allein der Gute ist und ewig

"n auch uns erst wahrhaftgutmachen kann

UllD Ull .

V.19. Sinn: Halte nur einmaldiese alten dir

längst bekannten Gebote recht und ganz, so thustdu

schon das vonGott Gute und braucht nicht

daneben noch irgend ein anderes, besonderes ver

dienstliches „gutes Werk.“ Der zum Evange

lium geht nicht am Gesetz vorüber, so

Moses gleichsam alsBrücke (vrgl.Gal.3,24). Du

sollst Niemand täuschend. h. berauben, be

einträchtigen, übervortheilen, dich nicht an ihm und

den Seinen vergreifen durch Vorenthalten oder Ent

ziehen dessen, was ihm rechtmäßig gebührt oderge

hört durch trügerische List. Es sind hier ausdrück

lich nurGebote der2. Tafel genannt, denn diese

Gebote der Nächstenliebe wehren am gründlichsten

und deutlichsten allem Egoismus, als "ä"

aller Sünde. . .

V.20: Er ist sich bewußt, bisher ein sittenreines

äußerlich gerechtes Leben geführtzu haben,und darf

dies auch öffentlich ohne Heuchelei sagen, während

es oft bei so manchen scheinheiligen Namenchristen

noch nicht einmal so steht, daß sie sich auch nur

äußerlich von groben Verfehlungen rein erhalten.

BeiMatth. 19,20fügt er noch bei: „Was fehlt

mir noch?“d. h.worin bin ich also noch zurück,

welches weitere einzelne Stück vollkommener Ge

setzeserfüllung mußich nun nochdazu hin vollbrin

gen, um selig zu werden? Allein auch ohne diesen

Zusatz ist klar,daß er jedenfalls zugiebt, er habe die

rechte Befriedigung noch nicht gefunden. Markus

legtV.21 Jesu selber dies Wort in den Mund;

aber solche kleine Abweichungen bestätigen nur die

Wahrheit desBerichts, während eine buchstäbliche

Uebereinstimmung ihn viel eher als bloße Nach

alhmung verdächtigen würde.

V.21: sah ihn an mit bedeutungsvollen Blick

und liebte ihn,denn eine gewisse Wahrheit lag

ja ' in seinem bisherigen Selbstzeugniß: er hatte

iese Gebote wirklich in dem Maße gehalten, wie er

sie verstand; auch lag in einen ganzen Wesen eine

gewisse Offenheit und Aufrichtigkeit, ein an sich

edles, nur noch nichtgenuggereinigtes und befestig

tesStrebenund Ringen um ein ewigesHeil. Das

Kreuz, dasin meinerNachfolge nicht fehlen kann

(8,34); damit will ihn Jesus nochvon dem letzten

äußeren Band und Bann erlösen undvom tiefsten

inneren Schaden heilen. DiesesVerkaufen der

Habe, an der sein Herz noch hing, ist also nicht im

Sinne eines noch über den gesetzlichen Gehorsam

und des eigentlich Gebotenen hinausgehenden,über

flüssigen und überschüssigen „guten Werkes“ ge

meint, was ganz gegen Luk. 17, 10 und den echt

evangelischen Standpunkt überhaupt verstoßen

würde, dervon derartigen verdienstlichen Leistungen

über unsere an sich pflichtmäßige sittliche Schuldig

keit hinaus nichts weiß, sondern offenbar nur als

Bedingung zur Nachfolge Christi,die von

allen irdischenSorgen undLasten frei sein muß. Er

fordert diese Entsagung nur als Beweis seiner völli

gen Uebergabe an ihn, als persönliche Aufopferung

seines ganzen altenMenschen, nicht nur seinesReich

thums, wobei es ihm ein solch heiliger Ernst sein

soll, daß er lieber alles andere fürSchaden achtet,

um nurChristum zu gewinnen, vergl. Phil.3,8.
V. 22: UnmuthS. d. h. ' blos erstaunt

und bestürzt, sondern auch verdrießlich, daß er es
nicht um einen leichteren Preis gewinnen könne;

ein saures Gesicht bildet den Gegensatz zu Jesu

freundlichem Blick (V.21). Ging traurig da

von, diese Betrübniß zeugt recht verstanden von

einem innerenKampf, wobei er durchGottesGnade

noch zur rechten Selbsterkenntniß kommen konnte;

ndern durch's es liegt also darin zugleich auch noch ein gutes

Gesetz hindurch, der Weg zu Christo führt über Zeichen.
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II. Die Gefahren des Reichthums. (V.23–27.)

V.23: jah um sich,umden Eindruckdieses Vor

aufdie Jünger zu beobachten, wie er es auch

onst öfters bei einem wichtigen und entscheidungs

vollen Worte that, vrgl.3,34.

V.24: Liebe Kinder, diese Anrede daß

die Jünger selbst von dieser Gefahr,wenigstens noch
nicht unmittelbar, bedroht sind,was auchausihrem

Entsetzen (V.26)deutlich hervorgeht.

. 25: ein Kameel, (nämlich ein wirkliches,
nicht bildlicher Ausdruck für „ein Schiffstau“) mit

seinen Höcker auf dem Rücken, jammt der darauf

gepackten Last, also ein doppeltes Hinderniß. Die

„enge Pforte“ ins Himmelreich 7, 13ff.)

wird um so passender mit einem Nadelöhr ver

glichen, als auch heute noch im Morgenland die

niedrigen Nebenthore für Fußgänger so genannt

werden. Ein Reicher, aber eben so wenig natür

lich ein Armer bei gleich irdischer und fleischlicher

Gesinnungwie in V.24.

27: möglich bei Gott, vrgl. Luk.1,37,

was aber unsererseits den Glauben nicht aus- jon

dern vielmehr gerade einschließt (Mark.9,23); man

darf sich also nur Ihn ganz willenlos hingeben,

daß er das erneuernde Werk seines Geistes an uns

treiben kann, aber auch, sich ihm vollständigüber

lassen, daß er uns selber zur Seligkeit bewahre

(1 i" 1, 5, aber auch l Joh.5, 18).

II. Die reiche Vergeltung.(V.28–31.)V.28:

Da jagte Petrus, wohl um den für ihn un

behaglichen Gespräch eine andere Wendungzugeben

und zugleich, um zu erfahren, was es mit dem

„Schatz im Himmel“(V.21) eigentlich für eineBe

wandtniß habe; möglicherweise liegtdarin aber auch

ein wehmüthiger Rückblick auf seine inKapernaum

zurückgelassene Familie (Matth. 8, 14ff.). Als

Nachsatz ist auch hier das Wort aus Matth. 19, 27

zu ergänzen: „Was wird uns dafür?“ näm

lich als besonderer Ersatz für eine so frühzeitige und

vollständige Trennung von allem, wasuns bisher

lieb und werth gewesen. Hierin liegt allerdings

auch eine gewisse unlautere Lohnsucht, aber anderer

seits doch auchwieder etwas Berechtigtes, sofern ja

Gott uns nie blos nimmt, ohne daß er auch wieder

etwasdafür gäbe,ja den Verlust uns tausendfältig

wieder ersetzt; ist er doch ein reicher Herr, der über

lohnt über all unser Bitten und Ver

V.30: mit Verfolgung,= mitten in Ver

' und trotz derselben, obwohl sie uns viel

leicht noch vollends alles rauben, waswir nichtzu

vor schon freiwillig geopfert und innerlichdaran

gegeben und verlassen haben. Zugleich weist dies

auf die geistige Natur des Ersatzes hin, den

kein noch so großer irdischer Verlust uns mehr neh

men kann, sondern vielmehr nur zu desto größerem

inneren Gewinn gereicht.

1: Die Letzten werden ein inBezug auf

das, was ihnen zu Theil wird, die die Erste in

waren ihrer Berufung nach, wie z.B. eben die
Äpottet jeder, daher seien diese sich vor allerSelbst

überhebung gegen Andere hüten; das ist der spitzige

Stachel dieses Wortes gerade für Petrus, denn

auch bei ihm findet sich doch immer noch ein gewisser

Zusatz von Selbstgerechtigkeit und Werkheiligkeit,

auch er will nicht Gnade allein, sondern auch

noch Lohn für seine eigene Tugend, ganz ähnlich,

wie jener Jüngling, und steht somit in Gefahrder

Selbstüberschätzung und des Selbstbetrugs. Für

ihn ist also dies Wort eine noch nöthige und heil

jame Mahnung undWarnung, wie umgekehrtder

Schluß des Verses ein reicher Trost für die Armen

und Geringen in der Welt, die aber aufrichtig stre

ben nachGottesReichund ohne sich dasselbe dadurch

verdienen zu wollen, doch alles darangeben, um

es wirklich zu erlangen.

Disposition zur Geschichte vom reichen Jüngling:

Sie zeigt uns: Einen Menschen nicht fern

vom Reiche Gottes und doch noch ihn

fremd.

1. Er ist schon weit voran (V.17–20):

a) Anerkennung seines edlen Strebens: er

sucht redlich, nimmt's ernstlich, hält Gottes

Gebot treulich und bekennt offen, daß ihn's

noch fehlt.

b) Prüfung, wie wenige von uns dasselbe

mit Wahrheit von sich sagen können;

2. Und doch noch weitzurück (V.21–22):

a) (Eins fehlt ihm noch und zwar nicht

nicht etwa nur irgend eine einzelne gute

Eigenschaft oder Fertigkeit, sondern die

Hauptsache: Selbstverläugnung;

b) Mit diesem Einen fehlt aber noch

Alles und allesAndere ist ohne dies. Eine

völlig umsonst.

----- - --

Sonntag, 16. Juli. Mark. 10,32–45.

Leiden und Dienen.

Text: Denn auch des Menschen Sohn ist nicht

gekommen, daß er ihm dienen lasse; sondern,daß

er diene, und gebe sein Leben zur Bezahlung für

Viele, Mark. 10,45.

I. Die Leidensverkündigung des Herrn. (V.32

bis34). V.32: Jesus ist hier aufdem Wege

vonPeräa über den Jordan herüber nachJu

däa,der ihn zunächst nachJericho (V.46) führt,

an einem Punkte angekommen,wo auch seine Jün

ger deutlich sehen können, daß das letzte Ziel des

selben Jerusalem ist, nämlich an diejenige Stelle

desFlußthais, wo sich die meisten aus den verschie

denen Landestheilen hier zusammenführenden Ka

rawanenstraßen vereinigten, und ausder Niederung

nach der Hauptstadt emporführten, und wo sich der

Herr nun mit den Festpilgern vereinigen mußte.

Nun ist es aber auch ihm selber innerlich immer
klarer geworden, daß nun für ihn „die' erfüllet

ist“wo es mitihm insLeiden und Sterben hinein

gehen muß, das nurdort, in der alten Mörderstadt

der Propheten Gottes, geschehen kann, vrgl.Luk.
9,31; 13,33. Und er ging vor ihnen her

muthig und standhaftwie ein Held, oder ein die

Seinen zumKampf und Sieg führender Feldherr;

und sie entsetzten sich über seine entschlossene

Haltung und ein entschiedenes Vorgehen, zugleich

aber auch ergriffen von derAhnung einer ernsten
und schweren Zukunft. Die sind die

eigentlichen Kerntruppen seiner Jünger, während

wohl viele seiner übrigenNachfolger jetzt zögernd

zurückblieben, oder doch, wenn sie überhaupt noch
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beiihm aushielten, es blosfurchtsam undmit Angst

und Bangen thun, so macht er mitdiesen einen

Aposteln hier noch einmal gleichsam auf einer letzten

'seiner LeidensbahnHaltund sammelt

ie um sich zu einem bedeutsamen und für sie ent

scheidungsvollen Wort über das, was ihm selber

' ihm auch ihnen nun unmittelbar bevor

tand.

V.33: Die Hohenpriester und Schrift

gelehrten hatten nach Joh. 11,47 bereits seinen

Tod beschlossen; denHeiden, d. h. den römi

schen LandpflegerPontius Pilatus, der dasTodes
urtheil des Rathes zu bestätigen hatte

(Matth. 27, 1 ff.). Es sind also nicht blos beide

Völker, sondern auch beide Behörden, die geistliche
und weltliche Obrigkeit gemeint. -

V.34: Und amdritten Tage auferstehen,

über die Auferstehung hinaus sagt er ihnen nichts,

weil er sich ihnen dann neu bezeugen will, bisdort

hin aber Alles, damit sie auch während seinesLei

dens sich im Glauben an ihn trösten können und

nicht in Zweifel und Verzweiflung gerathen, als

wäre es nun mit ihm gar aus. . s

II. Die für die Jünger.

(V.35–45). V.35: Jakobus und Johan
nes denken als besonders nahe und vertraute

reunde desHerrn auch ein besonderes Anrecht an

hin zu haben; übrigens zeigtLuk. 18,34, daß auch

die übrigen Jünger eben so wenig den vollen Sinn

seiner vorangegangenen Rede verstanden haben,

trotz aller deutlichen Weissagungen von leidenden

und sterbenden Messias, die sich schon imA.T.

finden, vergl. z.B. nur die Hauptstellen Jej. 53;

50,6; Psalm 22,8. 17; 118,22. Jene aber denken

beim Einzug nach Jerusalen weit mehr an die Auf

richtung eines glänzenden irdischen Reiches, worin

sie sich rechtzeitig den Ehrenplatz sichern möchten, als

an Kreuz und Tod. Nach Matth.20,20 ist es viel

unehr ihre Mutter Salome, welche, wohl in

Namen und Auftrag der Söhne, sich an denHerrn

wendet; es ist auch dieswieder nicht ein Widerspruch

der Berichte, sondern vielmehr nur eine Ergänzung,

'wir uns ganz wohl vorstellen können,daß sie

ieselben mit ihrer Bitte unterstützt und ihr Gesuch

befürwortet, vielleicht sogar in mütterlichen Stolze

sie dazu aufgefordert und angeleitet hat.

.36: Diese Frage ist nicht so zu verstehen, als

ob er es nicht schon längst selber gewußt hätte, was

sie wünschen, weil er ja als der allwissendeHerzens

kündiger ihre verborgensten Gedanken durchschaut,

sondern es soll dadurch nur auchihnen selbst und

Anderen erst recht klar und offenbar werden und

vollständig an denTag kommen, mitwas für Din

gen sie in der Stille noch umgehen, denn sehr oft

verräth sich des Menschen ganze Schwachheit und

Thorheit leider gerade in seinem Gebet.

.38: Ihr wisjet nicht, weil ihr nämlich

ganz falsche irdischeVorstellungen vonmeinemReiche

habet (vrgl. Joh. 18, 36) und nicht bedenket, daß
auch ich, der Meister selber, erst aufden Weg der

Schmach und Leiden zur Herrlichkeit kommen kann

(Hebr.2, 10). Den Kelch trinken. Ne, gemeint
ist natürlich der Leidenskelch,den sie bis aufden

letzten bitteren Tropfen willig hinnehmen und die

Todestaufe, wodurch sie mit Christo völlig in

die ganze Tiefe seines Kreuzes- und Todesleidens

hinein sich mitversenken lernen müssen.

V.39: „Ja, wir können es wohl!“ dies

ist wohl ein Wort der Vermessenheit, aber doch auch

in gewissen Sinne wieder ein Wort treuer Liebe

und vermeintlich festen Glaubens,wie beiPetrus,

der mit ihm ins Gefängniß und in den Tod gehen

wollte (Matth. 26,35; Luf.22,33).

V. 40: jondern welchen es bereitet ist,

nämlich vom himmlischen Vater; kein Widerspruch

mit Apostelg.3, 21, wo der verherrlichte, nicht

mehr der er niedrigte Christus redet; aber auch

dann noch vollzieht er doch nurdesVatersWillen

(Joh. 5, 19ff.)

V.41 : Unwillig, in gewissem Sinne mit

Recht, denn das ehrgeizige Sichvordrängen beleidigt,

kränkt und erbittert. Andere.

2: Aber Jesus u.j.w, er will damit

den Ausbruch des Streites gleich in seinem ersten

Anfang niederhalten und beschwichtigen. Haben

ew a lt und brauchen sie oft in recht tyrannischer

Weise gegen ihre Unterthanen, auchwenn sie ihnen

nur von deren Gunst und Willkür zugetheilt ist.

45: auch des Menschen Sohn, der

doch euer Herr und Meister ist, nachdessen Bild ihr

gestaltet sein solltet (vgl.Luk.9, 55), wenn ihr in

Wahrheit seine Jünger sein wollt. Und gebe

ein Leben e. Die beste Auslegunggiebt hiezu

aulus in der Grundstelle über die Erniedrigung

hristi und seinen vollkommenen Leidens- und

Todesgehorsam Phil.2,5ff.; vrgl. auch Joh.13,

13ff.; 15, 13; eben dadurch hat er sich aber zugleich

auch am allervölligisten in den heiligen Liebesdienst

Andere dahingegeben, ja aufgeopfert. Zur

ezahlung fürViele, eigentlich:

an der Stelle von Vielen, womit noch deutlicher

' sein stellvertretendes Strafleiden an

unserer Statt und auf ihn als den Mittler und

Bürgen hingewiesen, der selbst unschuldig, doch der

Schuldigen Sünde und Strafe getragen hat in

reiwilligem Liebesgehorsam; die Vielen

ind die, welche an ihn glauben; von Gott ist zwar

ein Sühnopfer Allen zugedacht, aber nur unter

dieser Beziehung, und darum wird eine erlösende

Kraft und Wirkung auch nurdenenzuTheil, welche

dieselbe erfüllen.

z tion. Der Leidensweg Christi.

1. Jesus selber geht voran (V.32–34),

2. bezeichnet unsdie Bahn (V.35–45).

Sonntag,23. Juli. Mark. 10,46–52.

Der blinde Bartimäns.

Text: Alsdann werden der Blinden Augen auf

gethan werden, und der Tauben Ohren werden ge

öffnet werden. Jej. 35,5.

Vorbemerkung: Diese kurze, aber um so schönere

und wichtigere, daher auch bei drei Evangelisten

(vgl. noch Matth.20,39–34und Luk. 18,35bis

43) erzählte Geschichte bietet gleichwohl für die Ex
klärung der Uebereinstimmung ihrer Berichte eine

doppelte Schwierigkeit dar:

a) In Bezug aufdie Person: NachMat

thäus sind eszweiBlinde, nach Markus und

Lukas dagegen nur (Einer. Dies löst sich am

27
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einfachsten durch dieAnnahme,daß auch hierMat

thäus das geschichtlich Richtige hat, wie in der

ganz ähnlichen Geschichte von derHeilung zweier

Besessener (Matth. 8,28 ff.), während Mark. 5,

1 ff. und Luk. 8,26 ff. gleichfalls nurEinen her

vorheben. Daraus ist nicht auf eine willkührliche

Verdoppelung desVorgangs bei Matthäus zu

schließen, der vielmehr ' den wirklichen Her

ang und thatsächlichen Verlauftreu dargestellt hat,

ondern vielmehr auf eine vereinfachende Zusam

nenziehung der Geschichte bei den beiden andern

Evangelisten, wovon Markus nur denjenigen

Besessenen erwähnt, bei welchem der Krankheits

anfall am stärksten auftrat; Lukas denjenigen,

der dort in der Stadt (Luk. 8,27) bekannt war
vrgl.Lektion am 12. März. Daß es sich aber auch

hier um zwei Personen handelt, zeigt nicht nur

die Verschiedenheit desOrts,die möglicherweise, ja

sogar wahrscheinlich nur scheinbar ist und eine solche

Deutung zuläßt, daß die Heilung von beiden

gleichzeitig an ein undderselben Stelle zu denken ist,
womit alles“: und Widersprechende von

selbst wegfällt (vergl. unter b.), sondern auch die

der Blinden selber, beiMarkus ein wohlbekannter

und sogar mit Namen genannter Mann, beiLu

kas (18,35) ein völlig Unbekannter; dort kommt

er von selber zu Jesu, hier (Luk. 18,40) wird er auf

dessen ausdrücklichen Befehl erst hergeführt.Daß

unterder zahlreichen Bettlerschaar, die den Pilger

zügen zu folgen oder sie an den Stadtthoren zu er

warten pflegen (wie jetzt noch in Morgenlande),

weil sie bei solchen Gelegenheiten ein reichlicheres und

einträglicheres Almosen als sonst in Aussicht hatten,

sich auch zwei Blinde befanden, nicht blos. Einer,

ist an sich schon nicht unwahrscheinlich, injenerGe

gend aberum so weniger, da die große, häufig den

Sonnenstich veranlassende Hitze in der Ebene von

Jericho verbunden mit denFlugsand und Staub

Der'noch heute leicht Augenentzün

dungen und Erblindung hervorruft.

b) In Bezug aufden Ort. Nach Mat

thäus und Markus geschieht die Heilung beim

Auszug aus Jericho, nach Lukas dagegen

beim Einzug. Unterden verschiedenen Versuchen,

diese Differenz zu lösen, scheint der beste immer noch

der zu sein, entweder nach Josephus undEuje

bius zwischen den beiden Hälften von Jericho
der Altstadt und Neustadt zu unterscheiden, und auf

den Zwischenraum zwischen beiden Stadttheilen,

also beim Auszug ausder Altstadt und beimEin

zug in die Neustadt die Heilung zu verlegen, oder

aber die WorteLuk. 18,35: „da er nahe zu Jericho

kam,“ nach einer anderen, freilich weniger gesicherten

Lesartzu übersetzen: „da er noch nahe beiJericho

war,“ wornach also auchLukas ganz genau mit
den zwei anderen Evangelisten übereinstimmen

würde; wenn man es nicht vorzieht, überhaupt auf

alle derartigen, immerhin"etwas künstlichen Aus

legungen zu verzichtenund beiLukas,der ohnehin

in der letzten Periode des öffentlichen Lebens Christi,

wie es scheint, nicht mehr alles chronologisch genau

berichtet, hier einen geringfügigen Irrthum in Be

zug aufdie Lokalität zuzugeben, was bei ihm um so

leichter möglich ist, als er selbst kein Augenzeuge

war, sondern aus einer vielleicht nicht ganz richtigen

und sicheren Quelle geschöpft hat,was aber die#

verlässigkeit, Treue undGlaubwürdigkeit seinerEx

zählung ihrem wesentlichen Hauptinhalt nach nicht
beeinträchtigt.

Markus zeigt auch hier wiederdie Eigenthüm

lichkeit seiner Darstellung in der genau ausmalen

den SchilderungderEinzelzüge: wie das Volk dem

inner heftiger und brünstiger flehenden Blinden

Ruhe gebietet, und dann, nachdem erJesu. Bereit

jchaft, ihn zu helfen,wahrgenommen, ebenso schnell

den eben Beschwichtigten und Weggedrängten wie

der herbeiruft, entspricht als ein ganz besonders
charakteristischer genau dem späteren Wankel

muth desselben Volkes, dessen Hosiannah sich so

bald in ein „Kreuzige “verwandelte, und ebenso ge

nau entsprichtjenem Zurufder jauchzenden Menge,

womit sie den „Davidsohn“ begrüßt, hierdas wie

derholte Wort der Bitte und Huldigungim Munde

des Blinden: „Jesu,du Sohn Davids c.,“ womit

er sich selbst mit unter die Reichen der den Messias

festlich empfangenden jubelnden Menge stellt. Zu

bemerken ist ferner, daß nur er genau Nane und

Herkunft des Mannes berichtet und die äußeren

Umstände am ausführlichsten darlegt, während an

dererseits allerdings die eigentliche Beschreibungder

Art und Weise seiner Heilung selbst sehr einfachge

halten ist; er erwähnt nicht einmal die Berührung

derAugen, schließt sie aber freilich damit auch eben

owenig wie Lukas aus, der gleichfalls davon

chweigt, desto größeres Gewicht legen aber beide

m UnterschiedvonMatthäus aufdas Zeugniß
seinesGlaubens.

V.46: Jericho, etwazweiStunden'

von Jerusalem entfernt, galtes gewissermaßen schon

als dessen Vorstadt,von ihr nur nochdurchdas sog.

„Gefilde“ Jerichos getrennt, es ist die schon von

Josua(Kap. ' wunderbar eroberte„Palmenstadt“,

von der ausJesusalsder rechte Josua seinen „Pal

nenzug“ hält, berühmt außerdem durch ihren heil

kräftigen,duftenden Balsam,der vielfachzu„Augen

jalbe“ verwendet,demBartimäusdennoch nichtge

holfen hat; dafür aber findet er bei den besten

Arzte Heilung Leibes und der Seele. Und ein

offenbar die immer größer wer

ende Festkarawane, die sich Jesu anschloß. Bar

timäus heißt eigentlich schon „Sohn desTi

mäus“, aber diese Uebersetzung ist noch beigefügt

theils weil Markus hauptsächlich fürdes Hebrä

ichen unkundige Heidenchristen schreibt, theils weil

offenbar der erste Name schon so ganz zu seinem

eigentlichen Personennamen geworden ist,daß erden

zweiten gleichsam noch als Erklärung oder eine Art

Familiennamen hinzusetzen konnte, vielleicht sogar

mußte, um ihn von andern Männern gleichen Na

mens zu unterscheiden,denn offenbarwar er ein all

gemein bekannterMann, später vielleicht(nachV.

52) ein angesehener Christ. Und bettelte, als

arbeitsunfähig; blind und noch dazu hin arm, ein

Unglück!

.47: Da er hörete, durch Nachfragen bei

den Leuten,was wohl der große Aufzugzu bedeuten

habe, dessen Geräusch er vernahm und aus dessen

Getümmel er schließt, daß es sich um etwas Außer

ordentliches handelt. Kann ihn die Menge auch

nicht selber helfen, so kann sie ihm doch den Weg

zum rechten Helfer bahnen. Fing er an u.j.w,

offenbar vom Geiste Gottes ergriffen, der ihn in

diesen Jesus von Nazareth den auf

lichen Einzug begriffenen Messias erkennen ließ,
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daher giebt er ihm auch sofort den Königs- und

Messiasnamen „Sohn Davids;“ es ist dies

gewiß schon ein bedeutender Glaube, daß er den

jenigen, vondem man ihm nur gesagt hatte, er sei
der aus dem verachteten "ä" Flecken Naza

reth stammende Jesus, sofort als den verheißenen

Davidsohn anerkennt.

V.48: bedräueten ihn,damit er nicht durch

sein lautes Rufen den Festzug störe und in Unord

nung bringe; deräußere „Anstand“gehtihnen über
alles,wie heute noch manchentodten Formenchristen.

Eswar dies eine Probe und Prüfung seines Glau
bens, der sich aber durch Widerstand nicht

abhalten läßt, sondern nur desto fester und brünsti

# wird. Merkwürdig ist, daß Jesus selbst, der

isher die öffentliche Bezeichnung als Davidsohn

und Messias, undzwarebenfallsvonzweiBlinden,

(Matth.9,27ff.) als unzeitige Huldigung absicht

lich überhört und damit abgewiesen hat, hier die
elbe nicht blos stillschweigend duldet, sondern sogar

V.49) ausdrücklich billigt.

V.49: Er stand still, als er nun in seine

Nähe kann, nachdem er ihn zuvor schon aus der

hatte rufen hören; ihm ist also die Unter

rechung desFestzuges nicht nur nichts ärgerliches,

sondern sogar eine willkommene Gelegenheit, '

Hülfe zu erweisen und barmherzige Liebe zu

zeigen. Er verliert zwar sein Ziel (Jerusalem) nicht

aus denAugen, aber doch ist es ihm nichtzugering,

um dieses Blinden willen mitten auf den Wege

tehen zu bleiben, denn sein Herz zog es mehr zur

Woth der armen Menschheit hin, alszum festlic'

Sei getrost c. Gerade dieselben

eute, die ihn vorhin (V.48)von seinem Rufen als

einem doch vergeblichen und nur unziemlichenGe

chrei hatten abhalten wollen, müssen ihn nunder

Erhörung desselben versichern; dies ist die Frucht

undzugleich die Rechtfertigung seines ausharrenden

Glaubens,womit er, der doch den einziehendenKö

nig nicht einmal sah, sondern nur durch Andere von
ihn hörte, die, welche ihn leiblich gesehen hatten

und doch nicht mehr in ihm erblickten, als den
„Nazarener“, höchstensden Propheten „mächtigvon

Worten“ (vgl. Matth.24, 19), so tief

L)( 1)( 11N fe,

V.50: warf sein (Ober-)Kleid von

um im Laufen nichtgehindertzu sein; und kam

u Jeju, ohne daß ihn wie sonst zu

# brauchte, indem er in seiner großen

reude seine Blindheit gleichsam ganzvergaß.

V.51: waswillstdu e. Jesus wußte natür

lich schon zum Voraus, daß er von ihm etwas

Größeres erwartete, als blos ein Almosen (V.46),

er fragt aber dennoch, um seinen Glauben zu prü

fen, die Festigkeit, Beharrlichkeit und Aufrichtigkeit

seines Vertrauens aufdie Probe zu stellen,und ihn

zur vollen Erkenntniß, aber auchzum unumwunde

nen Bekenntniß seiner ganzen Noth zu veranlassen.

Rabbu ni, eine die Huldigung noch stärker aus

drückende Form statt desgewöhnlichen „Rabbi“.

B.52: Und folgte ihn nach als ein

ünger; so hatte Jericho fürdenKrönungszugdes

Messias zwar blos einen armen blinden Bettler ge

stellt, aber dieser Eine war mehr werth, als jene

vielen leiblich Sehenden und doch geistlich Blinden,

die ihm zwar ihr Hosianna zujubeln, aber bald dar

aufdoch ihn in Unglaubenverwerfen,ja ansKreuz

liefern. Gerade ihrer unbeständigen, flüchtigen und

oberflächlichen Begeisterung gegenüber, zeigt jener

ein festesHerz, treue Liebe, beständiges Vertrauen

und einen dankbarenGehorsam,der sich auch in der

Nachfolge bewährt: er verwendetdas neugeschenkte

Vermögen, selbstständig zu gehen, zu nichts ande

rem,als dazu,demHerrn dauernd anzuschließen,

stattwieder nach genoffener Wohlthatvon ihmweg

zulaufen, wie so viele, die undankbar seiner Hilfe

vergessen (vgl. Luk. 17, 16), obwohl der leibliche

Anblick, der sichihnjetztdarbot,vielleichtdem geisti

gen Bilde gar nicht entsprechen mochte, das er sich

von dem Messias gemacht hatte.

Disposition: DieHeilungdesblindenBartimäus

ein Spiegelbild von der geistlichen Genesung der

Menschen, sofern sie uns zeigt den wahrenGang

jeder echten Bekehrung und zwar

1) nach ihrem Anfang:

a) tiefes Gefühl unseres Sündenelends,

wir müssen erkennen unsere geistliche

Blindheit,dawirvongöttlichen Dingen

"nichts verstehen, und unsere inwendige

Armuth,die wir umsonst mitden elenden

Bettelpfennigen derWelt zu stillen suchen.

b) ernstesVerlangen nachHilfe vonOben

in aufrichtiger Buße.

2) nach ihrem Fortgang: d. h. einem wah

ren und lebendigen Glauben; -

a) dieser kommt ausder Predigt von Christo

(vgl. Röm. 10, 14), V.47;

b) zeigt sich im festen Vertrauen, auchwo er
noch nicht sieht; *

c) bittet und erwartet die Hilfe mitzu

versichtlicher Gewißheit;

d) bekennt sich offen und frei zum Herrn,

ohne sich seiner zu schämen;

e) und dringt durch bis zum Ziele, ohne

nachzulassen und irre zu werden.

3) nach ihrem Ausgang: sie bewährt sich

in der treuen Nachfolge Christi,undim Bekenntniß

zu ihn nicht blos mitWorten, sondern auch mit

Werken und im ganzen Wandel(neuerGehor

jam undsä

----- ---

Sonntag,30.Juli. Mark. 11, 1– 1.

Der Einzug in Jerusalem.

Text: Aberdu,Tochter Zion, freue dich sehr, und

du, Tochter Jerusalem, siehe, deinKönig

kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm,

und reitet auf einen Esel, und auf einem jungen

Füllen der Eselin. Sach.9,9. . . .

Einleitung: Um die Einheitdes königlichen Ein

zugs von Jericho nach Jerusalem nicht zu

unterbrechen, übergehtMarkus nicht blos, die nur

von Lukas (19,1 ff.) berichtete Zwischengeschichte

vom ZöllnerZachäus, sondern auch die Einkehr

nachBethanien und dieSalbung durchMaria

dieerganzübereinstimmend mitMatthäu" i"

gleichfalls erst später(14,3ff.) nachholt, während

sie Johannes allein an ihrer richtigen Stelle be

richtet (Kap. 12,1 ff.), nämlich zwischen der Auf

erstehung des Lazarus und dem Einzug in
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Jerusalem. Dem Markus ist es offenbar

darum zu thun, den inneren Zusammenhang des

letzteren mit der vorangehenden Erzählungvon der

Blindenheilung so klar als möglich hervortreten zu

lassen: hier bekennt sich Jesus zu dem ihm von

Bartimäus gegebenen Messiasnamen, dort

giebt er dem Volke Gelegenheit, jetzt, wo die Zeit

der Vorsicht und Rücksicht vorüber ist, ihn auch,

Einmal wenigstens, öffentlich als Messiaskönigzu

begrüßen.

I. DerAuszugderJünger. (V. 1–6) V.1:

Bethphage südwestlichvon Bethanien, also

näher nachdem Oelberg undJerusalem zugelegen,

bildete mit Bethanien selbst, das nur noch etwa

eine halbe Stunde vonderHauptstadt entfernt war,

ein Ganzes; beide Orte sind schon Vorstadt von

I er ua le in , denn bis an den Qelberger

streckte sichdasWeichbildder heiligen Stadt selber.

Bethanien wird blos mitgenannt, weil es

der für den Herrn in seinen letzten Lebenstagenwich

tigste und schon darum der bekanntere Ort ist,

Bethphage aber, um das es sich im Folgenden

eigentlich allein handelt(V.2),wird deshalb auch

vorangestellt, obwohl es auf dem Weg von

Jericho nach Jerusalem erst nachBetha

nien kommt, denn die Reihenfolge ist von dem

Hauptort Jerusalem aus gerechnet, d. h. also

vomZielpunkt, nichtvonAnfangspunkt seinerReise

aus,wie Luk. 17, 11. Schon während eines von

Markus hierganz übergangenen Aufenthalts in

Bethanien hatte sich vielVolks bei ihm einge

funden (Joh. 12, 9ff.), dem sich jetzt bei derAn

kunft in Bethphage, je näher man der Haupt

stadt kam,desto mehrSchaaren beigesellten,zurEr

füllung der Prophezeiung Matth. 21,4ff. Dies

erklärt die Nothwendigkeit,warum er einige Jünger

absenden muß,um ungestörtdie nöthigen Vorberei

tungen für die Weiterreise zu treffen. Man sieht,

er weiß, was er jetzt zu thun hat und wie erdazu

die Mittel bekommt. Seiner Jünger zwei,

wie auch sonst oft, vgl.6,7; 14, 13; Luk. 10, 1.

Nach der Tradition soll esPetrusund Philip
pus gewesen sein.

V.2: Alsbald, wenn ihr hineinkommt,

also ohne alle weitere Mühe des Suchens, ohne

Feilschen und Bitten, sollen sie ihm das Thierbrin

gen, als die Boten dessen, der mitvollster Freiheit
über Alles gebietet, denn Niemand sich widersetzen

oder etwas verweigern darf, auf welchem nie

kein Mensch c., das also gleichsam extra für

diese ungewöhnlicheAufgabe aufgespart undzu die

denn außerordentlichen Dienst bereitgestellt war, als

noch ungebraucht und darum auch noch unentweiht;

andererseits ist es aber auch ein sehr unscheinbares
Thier gegenüber dem prächtigen Schlachtroß irdi

scher und somit ein Beweis der Demuth

diejes Königs,dessen Reich nicht von dieser Welt

ist (Joh. 18,36) und nicht mit äußeren Geberden

kommt (Luf. 17, 20).

B.3: Bald her senden, also nicht blos

nichts dagegen einwenden, sondern sogar noch selber

zur Ablösung und Herführung behilflich sein.

-4: auf dem Weg scheid, wörtlich: Um

gang rings umdasHaus und Gehöfte, oder auch

um mehrere Wohnplätze her, also etwa: Dorfstraße.

Und fanden, vrgl. Luk. 19,32; Joh. 16,30.

Markus undLukas, die hauptsächlich nurfür

Heidenchristen schrieben, erwähnen die Eifel in ger

nicht, aufwelche dagegenMatthäus (21,2. 5)

besonders Gewicht legt, wegen ihrer direkten und

speziellen Beziehung aufdie Weissagung,Sach.9,9,

deren wörtliche Erfüllung er den Judenchristen, für

welche er inSonderheit schreibt, nachweisen will.

Uebrigens deutetJoh. 12,6 an,daß selbst die Jün

ger die Erfüllung dieser Weissagung erst später ganz

verstanden.

V.5: Etliche u.j.w., auch sie rühren und

regen sich nicht, um etwa die Sache gewaltsam zu

hintertreiben, sondern wollen offenbar nurzusehen,

wie sie sich abwickelt, die Frage: „was macht

ihru. j.w.“, ist also nicht sowohl als eine Einrede

und Abwehr zu fassen, als vielmehr nurderAus

druckihresWartens auf eine Weisung, was sie selbst

noch dabei zu thun hätten, nachdem doch schon der

Besitzer sein Thier gleichsam wie absichtlich dortan

ebunden (V.2)und zum Abholen aufgestellt hatte.

man, wie es kommt, daß sie so gar kein Be

denken dagegen hatten, daßChristi Jünger schein

bar völlig willkürlich mitfremdem Eigenthum schal

ten und walten, so istzu sagen, daß unter diesem

Landvolk, wo die feindseligen Priester und Phari

jäer noch keinen so großen Einfluß hatten, schon der

bloße Name Jesu noch hinlänglich Bürgschaft bot,

daß man es nicht mit einem Gauner zu

thun habe (vrgl. einen ähnlichen Zug eines guten

Zutrauens zu ihm Luk.5,5). Man braucht also

durchaus nicht eine vorangegangene geheime Ver

abredung mit dem Eigentümer anzunehmen, ob
wohl allerdings aus der WeisungV.3 hervorgeht,

daß derselbe mit dem „Herrn“ schon bekannt ge

wesen sein muß, beiläufig gesagt, eines der nicht

ganz seltenen Zeichen davon, daß nicht blosJo

hannes, sondern auch die drei anderen (Svange

listen schon von früheren Reisen Jesu nach Judäa

und Jerusalem auch vor diesem letzten Aufent

halt dort etwas wissen, denn woher soll sich denn

diese Freundschaft schreiben?

II. Der Einzug Jesu. (V.7–11) V.7:Ihre

(Ober-)Kleider, zum weicheren Sitz, denn das

Thierwar noch ungesattelt; jetzte sich drauf,

also natürlich nur aufdas Füllen allein, während

dessen Mutter leer nebenherlief, theils zurVervoll

ständigung desKönigszuges, theilsum ihr Junges,
das noch keinen Reiter getragen, zu beruhigen und

bändigen zu helfen.

8: aufdenWeg, gleichsam als Teppiche,

wie beim Einzug vonKönigen üblich war; die fra

gen nichts darnach, daß sie blos Gäste undFremd

linge in der heiligenStadt sind und also dort keine

neuen Kleider auf sie warten, auch nicht,daß sie auf

ein hohes Fest gehen wollen, wo man gern sein

bestesGewand trägt, so begeistert sind sie. Maien,

nach Joh.12, 13 Palmzweige (vrgl.2Kön.9, 13),

die alsSymbole des Friedens (Luk. 19,8) und

' Sieges (Psalm 92,13; Offenbarung 7, 9)

galten.

V.9: Vorne und hernach: damit sind

gleichan zwei Wechselchöre angedeutet, die sich in

den nachher erwähnten Lobgesang so getheilt haben

mögen,daßder erste denSchlußvonV.9,der zweite

den Anfang von V. 10 und alle beide gemeinsam

denSchluß vonV. 10 vortrugen. Hosianna e.

sind die Psalmworte Psalm 118,25ff, der gewohn

liche Festgesangder Festkarawanen beim Hinaufzug
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aber in etwas freierer Weise ange

wendet.

V.10: Gelobet sei das Reiche.Der

Lobgesang bezieht sich also hier nicht, wie beiMatth.

21,9, blos aufdie Person des Messias, sondern

auch auf sein Reich,daher er auchLuk. 19,38aus
drücklich als dessen König bezeichnet ist. Gerade

Markus und Lukas aber konnten ohne Be

denken diese Beziehung das Reich mit aufneh

unen,da dasselbe nun auch schon in der Heidenwelt,

für deren Repräsentanten aus den Heidenchristen sie

ausgebreitet war, währendMatthäus

einen ersten judenchristlichen Lesern gegenüber da

von schweigt. Die übrigen Abweichungen in den

Berichten (auch noch bei Johannes) erklären

sich völlig genügend ausder großen Veränderungs

fähigkeit der hebräischen Poesie überhaupt, die gern

und leicht sich in solchen Modulationen und Va

riationen ergeht, namentlich aber aus der ganz

natürlichen Verschiedenheit und Mannigfaltigkeit

der Jubelrufe der hochentzückten und aufgeregten
Menge selbst, die nicht in stehenden Formeln, jon

dern in freiem Herzenserguß ihren tiefbewegtenGe

fühle Luft machte, die Evangelisten aber haben den

Wortlaut nicht buchstäblich genau nachgeschrieben

und gleichsam wortgetreu protocolliert, sondern so

wie es der heil.Geist ihnen in ihrer jedesmalver

schiedenartigen, aber dochim Wesentlichen gleichen

und von allem Irrthum und Widerspruch

Erinnerung eingegeben hat (vrgl. Joh. 14,26).

V.11: beja h alles, mit königlicher Würde,

Ruhe und Vollmacht, gleichsam zur Vorbereitung

für sein Werk am folgenden Tage (V. 15 ff.), die

Tempelreinigung. Nach Matth. 31, 12ff. könnte

es scheinen, als hätte diese schon unmittelbar nach

seinem Einzug stattgefunden; nurMarkus allein

giebt uns hier den genauen chronologischen Her

gang, den auch Lukas nicht deutlich genug hervor

hebt, obwohl er dasWeinen Jesu über Jerusalem

(19,41–44)als Zwischenscene und Mittelglied ein

schiebt, denn es ist doch gewiß schon an sich viel

wahrscheinlicher, daß er nicht sofort nach seinen

Einzug gleich mit einem derartigen Verfahren an

fing.

„Siehe, dein König kommt zu

1) Er ist einKönig und hatdarum ein un

bestrittenes Recht aufAlles, nicht blos aufall deine

Habe, sondern auch aufdich selbst, denn er hat dich

so theuer erkauft (V. 1–3).

2. Dennoch kommt er in Niedrigkeit,

Sanftmuth und Demuth, so daß auch der Aernste

Muth zu ihm fassen kann (V. 4

MUS

3. Er wartet auf deinen Empfang, daß

du in freudigem Gehorsam ihm huldigen mögest

und alles, was du besitzest, ihm willig zu Füßen

legest, binopfertund weiheft (V.7–10).

4. Aber er prüft dich auch, ob eswohl mit

dir stehe (V. 11).
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Von einer Hausfrau.

Erinnerung an die Kindheit.

Ein alter reicherMann,im Werthe von mehreren

Millionen Dollars, hatte die Gewohnheit, alles

durchzustöbern in der Office der Versicherungs-Ge

jellschaft, in welcher er Direktor war. EinesMor

gens findet er zufällig das Mittagessen des Lauf

burschen in einem Blechkeffel. Neugierde veranlaßt
ihn hineinzuschauen. Und was sieht er: Gutge

backenes Brod, frische Kuchen, ein Stück Apfeltorte

u.j.w.–er vergißt sich, jetzt sich hin, ißt und denkt

sich 60 Jahre zurück, als er auf gleiche Weise ein

Effen mit sich brachte.

Eben in dem Augenblick kommtder Junge herein

nicht wenig erstaunt, den alten Mann ein Stück

Apfeltorte verzehren zu sehen. „Dasist mein Essen,“

rief der Junge erbittert.

„Ja, ja, es kann möglich sein; eswar herrlich.

Ich hatte kein Essen, das mir so gut schmeckte seit

sechzig Jahren. Hier, sagte er, als er das Stück

Apfeltorte verzehrt hatte, nimm das und kaufe dir

dein Essen, aber es wird nicht so gut sein, wie die

jes,“ und der alte Herr gabdemJungen eine Fünf

Dollarnote. - - -

Dieses diene zur Einleitung, da der Editor im

Sinne hat, mir jedenMonat einige Seiten einzu

räumen, um dieselben mit einfachen Wirthschafts

Sachen auszufüllen.

Waffer-Filter, ein gar nützlich Hausgeräth. Man

lasse sich ein Faß machen, welches dreiEimer voll

Wasser hält,das obereEnde offen,8 ZollvomBo

den ein rundes Brett mit kleinen Löchern, welches

ziemlich fest passen muß; aufdieses Brett lege man

eine Lage reiner Kieselsteine, dann eine Lage Holz

kohlen (charcoal) und eine andere Lage von reinem

Sand; über dieses ein zweites Brett mitLöchern,

ziemlich fest, damit genannte Masse sich nicht ver

schiebt, ein Zäpfchen wie an einen (Fssigfaß, wird

unten angebracht, welches man auf- und zudrehen

kann ; ein (Eimer voll Wasser wird oben hinein

gegossen, ein reines Stück (Fis hineingelegt, das

Faß fest zugedeckt, und man hat den ganzen Tag

hindurch gesundes Trinkwasser. Hin und wieder

reinige manden Filter, nehme alles heraus,wasche

ihn, auch die Kieselsteine undHolzkohlen;denSand

thue man in ein dünnes Tuch, wasche, oder man

nehme neuen Sand.

Ratten. Ein jagt: Vor vier Jahren war

meine Scheuer so angefüllt mit Ratten, daß ich

fürchtete, meine eingeheimste Ernte würde großen

Schaden leiden. Nachdem ich aber 2 Acker wilden

Pfeffermünz heimbrachte (in meine Scheuer), welche

Pflanze auf meinem Weizenfeld wuchs, verliefen
sie alle, und seitdem belästigen sie mich nicht

NL ) .
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Ameisen. Ich hatte einen Wandschrank, der war

vollvon diesen kleinen Thierchen; alle Mittel hal

fen nichts, alles Putzen war umsonst; da nahm ich

eine Zeitung, legte sie auf den Boden und streute

eine gute Lage Salz darauf. Auch auf die zwei
nächstfolgenden Bretter (shelfs) brachte ich

Salzlagen und obwohl ich denSchrank mit einge

machter Frucht voll stellte, wurde ich dochdengan
zen Sommer nie wieder von Ameisen geplagt.

Tapetenzu reinigen. Man entferne Möbel und
Teppich im Frühjahr zur Zeit der Hausreinigung

aus den Zimmer, fege den Staub zusammen und

trage ihn fort; nehme ein QuartKornmehl, thue

eine kleine Handvoll auf einen alten, aber reinen

weißen Lumpen, nehme dieses in die flache Hand,

steige auf eine Leiter (stepladder),die hochgenugist

weil sich nach oben mehr schwarzerRußund

hinzieht, und reibe die Tapeten mitKornmehl von

oben nach unten. Hernach reibe man dieWand mit

einem andern reinen Lumpen nochmals ab. Tape

ten auf diese Weise behandelt, werden sich Jahre

lang schön halten.

Einige Winkefürdie heiße Wi . FürLeute,

welche während der Hitze imFreien arbeiten: Man

vermeide das Trinken großer Quantitäten kalten

Wassers. Es ist besser,wenn nur wenigin häufigen

#" genossen wird, und etwas kaltes

Wasser aufdieHandgelenke und gegen die Schläfen

wird. Dadurch wird die Temperatur des

örpers schnellvermindert, und ist diesvon besserer

Wirkung,als das viele Trinken. Eine leichte weiße

Kopfbedeckung ist viel schützender als ein schwarzer

und'Hut; wird ein feuchtes Stück

oder selbst ein frischesKohlblatt hineingelegt, so ist

dies um so kühler und bequemer. Ein leichtes rei

nes Taschentuch lose umdenHals gebunden, schützt

diesen gegen die brennende Sonne. Sich Abends

abwaschen mit lauwarmem Wasser und darnach

trockene Unterkleider anziehen, ist sehr erfrischend.

Erziehung.

Warum sind der Thränen

Unterm Mond so viel?

So dachte ich, als ein kleiner Knabe. Abends um

6Uhr bitterlich weinend mit seinen Schulbüchern

die Straße entlang kam. Ich dachte zurückan meine

gute Mutter, die längst im Grabe ruht. Ihr war

es eine herzliche Freude, den Kleinen zu helfen;

hatte ein Kind eine harte Aufgabe, oder konnte es

ein Exempel nicht lösen, so eilte es gleich zur Mut

ter,die lieh ihm stets ein willigOhrund half. Wie
viele Kinder könnten ' herangebildet werden,

würden sie in der Jugend nicht verkrüppelt. Wir

brauchen viel Weisheit vonGott in der Erziehung

unserer Kinder und viel Geduld. Manche Kinder
machen Eltern viel Herzeleid; alles Zurecht

weisen hilft nicht, Strafen auch nicht. Ichweiß da

keinen anderen alswirbringen sie zumHerrn,

„Rette sie, o mein Gott, lasse sie nicht unkommen.“
Unsere Kinder haben unsterbliche Seelen, wir neh

men sie mit hinüber in die Ewigkeit. AllesAndere

läßt der Mensch zurück; wir sollten deshalb alsEl

tern keine Arbeit scheuen, unsere Kinder dem Herrn

zu erziehen.

Eine frommeDame hatte einenSohn,dermachte

ihr viel Mühe und Arbeit. Umsonstwar allesZu

rechtweisen, Drohen und Bitten. Da sagte sie end

lich: „Komm,Willie,geh' mit mir hinauf in mein

Zimmer, wir wollen mit einander beten, wir wol

len es dem lieben Gott jagen,der wirddir helfen;“

und noch ehe sie ihrGebet halb beendet, war ihr

' in Thränen und bat reumüthig um Ver

Die Arbeit derMutter ist oft eine schwierige, aber

groß ist ihre Macht. DasKindesherz ist nochweich

und zart, aber je älter, je härter. Möge die Kraft

haben von Gott, ihre Pflicht treuzu erfüllen, und

Er, der noch sterbend seiner Mutter amKreuzge

' und sie versorgte, wird auch dich nicht ver

Rostflecke. Zur Entfernung von Rostflecken aus

dem Weißzeug lege man das betreffende Stück in

die heiße Sonne, träufle frischen Citronensaft (Le

mon)daraufund lasse es dann eine Zeitlang inder

Sonne liegen. Dies einfache Mittel entfernt alle

Rostflecken.

Johannisbeeren-Gelee (Currant Jelly). Frische,

reife Johannisbeeren werden sauber abgepflückt,

dann mit kaltem Wasser abgewaschen und auf ein

feines Haarsieb gelegt,damit alles Waffer ablaufe.

Hat man keineä so nehme man ein gro

bes weißes Tuch, thue nicht zuviel auf einmal hin

ein, damit der Saft rein herauskomme. Nehme

ein Pint oderPfundSaft und ein Pfund guten,

weißen Zucker. Man thue den Saft in einen gla

irten Topf, stelle ihn aufs Feuer, den Zucker auch
hinein, rühre die Maffe mit einem hölzernen "#

un, bis der Saft kocht; dann schäume ihn ab, laffe

ihn 20Minuten langsam kochen, dann nehme man

zur Probe ein wenig in eine Untertaffe, hängt er

fest an der kalten Taffe, so stelle man ihn vom

Feuer, wenn nicht, lasse man ihn noch ein wenig
rühre ihn aber immer um, und während er

kocht, habe man kein starkes Feuer, dann fülle man

ihn heiß in Gläser oder Taffen, trage sie an einen

kühlen Ort, aber nicht in den Keller und lasse ihn

einige Tage eintrocknen,dann binde oder klebe man

die Gläser mit reinem weißen Papier zu; hat man

''Gläser, so hält sich dieser Jelly mehrere

Jahre lang.

Weintrauben-Gelee. Man nehme frische, nicht

überreife Trauben, pflücke sie ab, reinige undwasche

sie, thue sie dann in einen glasierten Topfoder Kessel

und stelle sie über ein langsames Feuer. Man lasse

die Trauben ja nicht heiß werden, sonst wird der

Gelee bitter; dann werden sie fein gestampft und

von Feuer weggestellt, ausgepreßt und zu jedem

PintSaft wird ein Pfund Zucker genommen,thue

Saft und Zucker wieder in den glasierten Topf, laffe

es zum Kochen kommen, schäume es ab, rühre es

beständig um, lasse es20Minuten kochen, undim

übrigen verfahre man wie bei Johannisbeeren

Gelee. Beim Geleekochen habe man den Kessel nie

zu voll,da es sonst leichtüberkocht, auch nehme man

kein Wasser zumSaft, denn sonst wird der Gelee
nicht dick und fest.

Hühner-Cholera. Die Ackerbau-Gesellschaft des

Staates Georgia setzte eine Belohnung aus für das
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beste Mittel gegen die Hühner-Fholera ausund es
wurde das Mittel eingeschickt: Sammele

einen halben Bushel Bitterknöterich (Smartweed),

thue es in einen Kesselund gebe 5Gallonen Wasser

zu, koche es bisaufanderthalb Gallonen ein. Dann

nehmemanvondiesem ein halbesPintzuanderthalb

Gallonen Kornmehl, mische es, füttere dieses täglich

100Hühnern,bis dieKrankheitverschwun

n ist, unddann blos einmal die Woche. ZurAb
der Krankheit füttere dieses jeden anderen

Tag. Ein Farmer bemerkt,daß er vorAnwendung
diesesMittels800Hühnerverlor,aberkeines seitdem.

Brodwaffer für Kranke. Man nehme zwei Schei

benBrod, welches ein oder zwei Tage alt ist, röste

es recht braun, lege es in einen Wasserkrug und

ieße ein Quart kochendesWasser darauf, decke es

' zu, und nachdem es eine kurze Zeitgestanden,

ist es fertigzumGebrauch.

LimonadefürFieberkranke. Zu 14Quartkochen

den Waffer gebe mandenSaft einer guten Citrone

(Lemon), dies wird in eine Flasche gefüllt und den

“ mit etwas Zucker vermischt zum Trinken

gegebell.

Getränk für Diarrhöe-Kranke. 14 Pfund vom

besten Reis wird gewaschen und abgebrüht, dann

nehme man den Reis, 1 Unze ganzen Zimmet,zwei

Quart kochendesWasser, thue es in einen idenen

Topf und lasse es langsam bis fast um die Hälfte

einkochen,dann wird es ohne Rühren durch ein Sieb

' und mit oder ohne Zucker den Tag hin

urch getrunken. Es wird dieses Getränk bis zur
gänzlichen Besserung fortgesetzt.

Cholera infantum. Eine glaubwürdige Person

empfiehlt das folgende einfache Mittel, welches sie

seit zwanzig Jahren gegen summer complaint und

cholera infantum mit dem besten Erfolge in ihrer

Familie gebrauchte. Man lasse sich von Apotheker
in einem kleinen Glase gleiche Theile von Lauda

nun,Kampher und Rhabarber anmachen,und gebe

dem Kinde 10 bis 20 Tropfen, je nach dem Alter.

Erwachsenen Personen 30 bis 40Tropfen. Man

gebe es in zweiLöffel vollWassermit etwasZucker.

Wer dieses Mittel anwendet, wird der ärztlichen

Hülfe nicht bedürfen. Man halte es sichim Hause,

besonders im Sommer,und gebe es nachjedemAn

fall, jehe aber darnach, daßdie Krankheit mehr al
unählig behandeltwerde.

Chronik der Gegenwart.

Der schreckliche Doppelmord in Irland hat die

englische Regierungveranlaßt, strengere Maßregeln

einzuschlagen. DerWeg der Versöhnung und des

Nachgebens durfte von Gladstone nicht länger ver

folgt werden, wollte er sein Regiment nicht gefähr

den. Ob aber verschärftes Auftreten zum gewünsch

ten Ziele führen wird, ist jedenfalls eine schwer zu
beantwortende Frage. chleunige Abhülfe thut

noth, soll Irland nicht vollendszu Grunde gehen.

Mord, Raub undGewaltthaten aller Art sind an

der Tagesordnung und Niemand traut dem Nach

bar. Nurdie, welche jenem fürchterlichen Geheim

bunde angehören, welcher vor keiner Mordthatzu

rückbebt, haben das Vertrauen zu einander,das sich

ewöhnlich bei solch Verschworenen findet. Außer
# Bundes ist alles „los und geht in

Ul(TL.

Die EinwanderungüberNew York ist von einem

chweren Verluste bedroht. Bekanntlich besteht in

ew York eine vom Staate eingesetzte Einwande

rungs-Kommission, welche mit dem besten Erfolg

für das Wohl der Einwanderer gearbeitet hat.

Unter ihrer Kontrolle stehen eine ganze Reihe von

Anstalten, ja, dieselben sind von ihr insLeben ge

rufen und erhalten worden–Anstalten, die den

Schutz, die Verpflegung undVersorgung derEin

wanderer bezwecken. In erster Linie ist hier zu nen

nen der Castle Garden, wo dieEinwanderer landen,

wo sie alle nöthige Auskunft und allen Beistand zur

Erlangung von Arbeit oder zur Weiterreise bekom

men und vorden Schwindlern, die esvornehmlich

aufEinwanderer abgesehen haben, fast gänzlichge

schützt sind. In diesem Institut ist es, wo der

Immigranten-Missionar,Herr Pastor Stephanus

Keyl, einen nicht unbedeutenden Theil seiner Thätig

keit entfaltet. Kommen nun aber Einwandereran

Leibe oder Geiste krank an, so sorgt die Kommission

weiter für sie und gewährt ihnenAufnahme und

Pflege in einem Hospital. Kurz die Einwande

rungs-Kommission des Staates New York hat anf

fastjede denkbare Weise das leibliche WohlderEin

wandererzu fördern gesucht.
Dies hat sie natürlich nicht aus ' Mitteln

gethan, sondern derStaatNew York gab anfäng

lich das nöthige Geld her. Allein, da die Einwan

'von höchster Wichtigkeit für die ganze Union

ist und derStaatNew York verhältnißmäßig keinen

großen Vortheil daraus zieht, so wollte er nicht die

Last allein tragen. Der StaatNew York machte

wiederholt Versuche, die nöthigen Geldmittel durch

eine Kopfsteuer (50ets. bis S100) auf jeden Ein

wanderer, welche Steuer die Schiffsgesellschaften

zahlen sollten, aufzubringen; aber es stellte sich her

aus,daß er dazu kein Rechthat. Alle Versuche,den

Kongreßzu bewegen,dieEinwanderungs-Angelegen

heit in die Hand zu nehmen, sind auch bisher fehl

geschlagen. Es schwebt jetzt eine dies bezweckende

Bill im Kongreß. Nun ist es soweit gekommen,

daß die Legislatur keinGeld mehr bewilligen will,

der Kongreß noch nicht gehandelt hat und die Ein

wanderungs-Kommission durch freiwillige Gaben

ihre großartigen Institutionen fortführen muß.

ie Legislatur von New York ist zu entschuldi

gen; aber unser saumseliger Kongreß ist zu tadeln.

Eben solchen Tadelverdienen die Schiffsgesellschaf
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ten, die sich weigern,die 50Centspro Einwanderer

zu bezahlen. Es sind diesvornehmlichdie englischen

Schiffsgesellschaften; die deutschen waren zur Zah

' jener Summe bereit. Darauf gründet sich

auch ein Vorschlag, der in der New Yorker Legis

latur gemacht werden wird, daß nämlich nur die

Gesellschaften ihre Passagiere in Castle Garden

landen dürfen, welche 50Cents perKopfbezahlen.
Man wendet ein: Der Castle Garden soll kein

Monopol werden, auf diese Weise –; nun was

denn? würde er ein Monopol? Bewahre; jede

Schiffsgesellschaft kann ja ihre Passagiere da ab

setzen, wenn sie nur die geringe Summezahlt.

Wie sehr Europa der Ruhe bedürftig ist, erhellt

aus der allgemeinen Befriedigung, mit welcher der

Rücktritt des russischen Reichskanzlers FürstGor

tschakoff und seine Ersetzung durch Herrn v. Giers

aufgenommen wurde. Berlin und Wien erblicken

in diesen Personenwechsel eine Friedensverheißung,

Fürst Bismarck und Graf Kalnocky haben dem

neuen Minister des Auswärtigen ihre Glückwünsche
durch den #''unddie englische

u" Presse äußerte sich ebenso hoff

nungsvoll. Obgleich Gortschakoff das zweiund

achtzigste Lebensjahr beschritten und seit 1879keinen
unmittelbaren Einfluß aufdie Leitung der auswär

tigen Angelegenheiten genommen hat, galt er doch
von 1856 her als unversöhnlicher Feind des „un

dankbaren“Oesterreich, daszurZeit desKrimkriegs

durch eine halben Maßregeln den Franzosen und

Engländern nicht genügt, aber doch mittels der

Truppenaufstellung in Siebenbürgen die russische

Flanke bedroht und den Alliierten die

des abenteuerlichen Feldzugs mit demSpektakelstü

der Einnahme von Sebastopol ermöglicht hatte.

Ausjener Zeit stammen die viel wiederholten Stich

worte, welche Gortschakoffs Politik bezeichnen soll

ten: „Rußland schmollt nicht, es sammelt sich“ und

Rußland für die Russen“. Allein auchPreußen,
effen Gortschakoff von Alters her sicher zu sein

glaubte, und das sich noch 1863 alsBundesgenosse

die Polen bewährte, mochte dem russischen

Generalgewaltigen weiterhin nicht mehr behagen,

und daß Fürst Bismarck 1878 auf den Berliner

Kongreß die Führerrolle übernommen, konnte ihn

der russische Kanzler nimmervergeben. Nichtwenige

Anzeichen sprechen dafür, daß er ein Bündnis mit

Frankreich anstrebte,den Zornder russischen Natio

unalpartei gegen Deutschland ganz nach seinem Ge

schmack fand und mit der Entzündung eines großen

Kriegs wie ein leuchtendes Meteor von der politi

schen Schaubühne abtreten wollte. Wer weiß, was
geschehen wäre,wenn die Franzosen ihre Hände frei

und, uneingedenk der empfangenen Lehren,

en Skobeleffschen Brandreden ein williges Ohr

geliehen hätten! Gut, daß Fürst Gortschakoff nicht

in Brillantfeuer eines unabsehbaren Kampfes den
Abschied nimmt. Herr v. Giers, der seit länger als

zwanzig Jahren vertrauter Gehülfe des Reichskanz

lers war und während der letzten dreiJahre den

auswärtigen Amt tatsächlich vorstand, erbt zwar

die Politik des Zurückgetretenen, aber,wie man al

äannimmt, nichtdessen treibende Kraft. Die

hebung des Herrn v. Giers würde also mehr be

sagen, daß in den Umgebungen des Zaren die

ruhig erwägenden Elemente einen Sieg über den

' en Ignatieff und die Slawophilen erlangt

„Kommt, laßt uns unsern Kindern leben!“ Der

Mann, der diese Worte dem deutschen Volk zuge

rufen hat, und der bezüglichdes von ihm geforder

ten Lebens mitden Kindern undfürdie Kinder mit

einen Beispiel ohnegleichen vorangegangen ist,ver

dient,daß das deutsche Volk seinen 100jährigenGe

burtstag feiert. Es ist Friedrich Fröbel, der

jene Worte gesprochen hat, ein Mann mit einem

Kindergemüth, einGreis mitder Begeisterung eines

Jünglings, ein Erzieher, der um seiner Zöglinge

willen sich selber vergaß, ein Mann der That, dem

für seine Ideale kein Opfer zu groß war. Wenn

man das Wesen des Deutschen als Idealismus be

zeichnet, so war Fröbel ein Deutscher durch und

durch, und man ist, wenn man ihn aus seinen Wer

ken näher kennen gelernt hat, geneigt, einen seiner

Bewunderer Rechtzu geben, welcher behauptet, daß

man sich eine nung wie Fröbel bei einem

andern Volke nicht wohl denken könne.

Friedrich Fröbel ist geboren am 21. April 1782

im Pfarrhaus zu Oberweißbach im Fürstenthum

Schwarzburg-Rudolstadt. Frühzeitig mutterlos,
empfing er ' ' Erziehung einige Jahre lang in

Hause Oheims, des Superintendenten Hoff

mann in Stadt- Ilm. Nach vollendeter Schulzeit

wählte er den Beruf eines Forstmanns; aber der

innige Verkehrmit derNatur, den er in diesemBe

rufe fand, und der seinem ganzen Wesen außer

ordentlichzusagte,und ein gewaltiger innererDrang

nach Erweiterung seiner mangelhaften Kenntnisse,

brachten ihn auf die Idee, in Naturwissen

schaften zu studieren. Mit den größten Entbehrungen

kämpfend, sah sich Fröbel noch vor Beendigung sei

nerStudien genöthigt, eine Stelle alsPrivatsecre

tärbeieinem mecklenburgischenGrafen anzunehmen.

Später ging er nach Bamberg, umBaumeister zu

werden, bis er endlich 1805 nachFrankfurt a.M.

kam,wo er seinem eigentlichen Beruf, der Pädago
' zugeführt wurde. Auf diesem Gebiete hat er

enn auch nach mancherlei mißlungenen Versuchen,

selbst Erziehungsanstalten zu leiten, großes geleistet,

und zwar alsGründer des Kindergartens.

Bis an sein Lebensende (er starb am21. Juni1852

u Liebenstein) hatFröbel eine Thätigkeit fast aus

der Weiterbildung und der Verbreitung

erKindergärtengewidmet;waser gelegentlich über

spätere Stufen der Jugenderziehungund des Unter

richts sagt, das geht fast nie überdie Sphäre allge

meinerBemerkungen hinaus und entbehrtdesGe

präges praktischer Verwendbarkeit.

Den Zweck desKindergartens bezeichnet Fröbel

mit folgenden Worten: „Er soll Kinder des vor

'Alters nicht nur in Aufsicht nehmen,

ondern ihnen auch eine ihrem ganzen Wesen ent

sprechende Bethätigung geben, ihren Körper kräfti

gen, ihre Sinne üben und den erwachenden Geist
beschäftigen, sie sinnig mit der Natur und der

Menschenwelt bekannt machen, besonders auchHerz

undGemüth richtig leiten und zum Urgrund alles
Lebens zur Einigkeit mit sich, hinführen.“





So ernte denn, was da gesät, So otteust du neue Saaten aus,

Sei frofi und spricht ein fromm von Gebet, And evu"ge Segen 6füft daraus,

Aucf deinem armen Brüdern fit. Sin Gantefest dein Leben sein.



-- -

-

- -

und einer wohlgepfleg- aber freilich fragt mich nur nicht, wie"Es

ten Hand, nebst unläugbarem Ta-| sei ferne von uns, jenes alberne Märchen eines

lent zu leichter Conversation, machen wenigstens blinden Vorurtheils nachzusprechen, als habe der

den nächsten Eindruck angenehm, wenn auch weibliche Geist an sich nicht dieselbenFähigkeiten
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Zehnter Wand. August 1882. achtes Heft.

> Wilderers Rest. HS

Es warder gute ApfelBei einem Wirthe,

wundermild, baum,

Da war ich jüngst zu Bei dem ich einge

kehret;
Gaste.

Ein gold'ner Apfel Mit süßer Kost und

war ein Schild frischem Schaum

An einem langen - Hat er mich wohl er

Aste. -/- nähret.

A-  
--- -- 1 ------ --

-T- -

------- ---nur T- D-“V

Editoriell.

II. nicht bedeutend, einnehmend, wenn auch noch

reten wir ein in No. 2. nicht aufdie Dauer fesselnd. In geselliger Be

- HierdebütiertdasFräulein ziehung und flüchtiger Unterhaltung läuft die

- Tochter als gelehrte ihrer bescheidenen, schweigsamen Concurrentin

3. Dame. Sehen wirzu, von No.1 entschieden den Rang ab: überall

ob sie uns vielleicht besser kann sie mitsprechen und redet auch in der That

gefällt, als dasgeschäftige garzu gerne in Alles hinein, selbst in das,was

Hausmütterchen. Auf den er- sie weder gründlich versteht, noch was sie irgend

sten Blick möchte es vielleicht wie näher angeht, noch worüber sie ein richtiges

* so scheinen: eine anmuthige, Urtheil hat und haben kann. Doch sie hat ja

feine Gestalt, mitinteressanter Blässe dafür Alles gelernt,Allesgesehen,Allesgelesen;

" des Gesichts und einer wohlgepfleg- aber freilich „fragt mich nur nicht, wie?“ Es

- ten Hand, nebst unläugbarem Ta-| sei ferne von uns, jenes alberne Märchen eines

lent zu leichter Conversation, machen wenigstens blinden Vorurtheils nachzusprechen, als habe der

den nächsten Eindruck angenehm, wenn auch weibliche Geist an sich nichtdieselben Fähigkeiten

29
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ebenso tief eindringendenForschens in allenGe

bieten des Wissens und Könnens, wie der

männliche. Allein um dieses Vermögen selbst

handelt es sich hier zunächst gar nicht, sondern

vielmehr um die ' aller rühmlichen Aus

nahmen dennochgewöhnlicheArt und Weise ei

ner Ausbildung auf unseren amerikanischen

Schulen und selbst Hochschulen. So wie hier

der Unterricht oft betrieben wird mit oberfläch

licher Eisenbahngeschwindigkeit und zur Schau

getragener prunkender Massenhaftigkeit bunt

zusammengewürfelter Lehrgegenstände,wasman

dann meistens als die hochgerühmte „Vielseitig

keit“ anpreist, ist zu fürchten, daß weder der

männliche nochder weibliche Genius eszu wirk

licher innerer Bewältigung, Durchdringung und

Aneignung derselben bringt. Vielfach fehlen

alle und jede soliden Vorkenntniffe, es wird so

rasch wie möglich über die „trockenen Anfangs

gründe“ weggegangen, die doch später das ganze

Gebäude tragen sollten, man will in möglichst

kurzerZeit möglichst große, blendende Resultate,

einen äußeren glänzenden Effekt. Zu diesem

Zweck genügt es aber auch schon, statt aufwirk

liches Verständnis der Sache, blos auf ein un

selbstständiges Nachsprechen und vorlautes Mit

sprechen über dieselbe hinzuwirken, und gar

leicht kann's kommen, daß aus all diesen zer

streuten Elementen eines mehr zum Flitterputz

alszur Geistesnahrung dienenden Wissens und

dem haltlos und zusammenhangslos wie eine

Musterkarte aneinandergehäuften und zusam

mengeklebten Vielerlei von „Kenntniffen“ jene

dünnlackierte Conversationslexikons-Bildungent

steht, der man das Zeichen der Aeußerlichkeit,

Gehaltlosigkeit und Oberflächlichkeit schon von

Weitem ansieht. Dazu kommt der überfüllte

und oft merkwürdig gemischte Lehrplan, unter

deffen „Fächern“, wie es scheint, vielfach gerade

die abstraktesten, wie namentlich die höhere

Mathematik, ein oft ungebührliches Uebermaß

einnehmen, also gerade solche Studien, beidenen

man nicht,wie etwa beidenklassischen Sprachen,

Geschichte, Literatur c.die großartige bildende

Kraft, die ihnen unläugbar innewohnt, und die

sie zu einem auch für Mädchen zweifellos sehr

werthvollen Bildungsstoff und Bildungsmittel

machen, allzuhoch anschlagen kann, absonderlich

wenndas spätere Leben in den allermeistenFäl

len gar keine oder doch nur verschwindend wenig

Gelegenheit, ja auch nur Möglichkeitzu prakti

scher Ausübung, Verwerthung undFortbildung

derselben darbietet.

Kein Wunder, wenn dann die unverdauten

Brockeneiner reizlosenundübersättigendengeisti

gen Kost auchgeistiges Uebelbefinden, Verstim

mungen, Launen und allerlei Nervositäten er

eugen, an denen das gelehrte Frauenzimmer,

wenn's noch lange kein schriftstellender

Blaustrumpf ist, leidet, und für die eine ein

seitige geistige Beschäftigung ohne dasGleich

gewicht körperlicher Anstrengungen, wie sie

eben jene behagliche „Schaukelstuhlpädagogik“

darbietet, gerade die rechte ergiebige Brut

stätte ist !

In ursächlichem Zusammenhang stehtdamit

ohne Zweifel auch eine trotz aller sonstigen Be

weglichkeit des leichtbeschwingten Geistes oft be

obachtete Schwerfälligkeit, die es der gelehrten

Dame sehr unbequem macht, aus ihrer hohen

Bildungssphäre herabzusteigen zuden ordinären

Menschenkindern, von dem Isolierstuhl ihrer

College-Weisheit in die gemeine Weltder Wirk

lichkeit, ausdem reinen Alether ihrer Sentiments

und Ideale in die rauhere Luft des Alltags

lebens und der sich selbst verläugnenden dienen

den Arbeitder Liebe. Da sitzt sie und liest und

'malt und musicirt, träumt und dichtet,

phantasiert und philosophirt,– aber für wen

denn ? Und daneben sieht sie nichtden Staub

aufStuhlund Tisch, nicht den Fleck im Kleid,

den Riß im Aermel, das Loch im Rock; und

wenn sie's auch sähe,was hälfe sie's? Sie kann

vielleicht Plato und Homer übersetzen, Pindar

und Sophokles erklären, Beethoven spielen,

Shakespeare recitieren und Schiller deklamieren,

aber am Ende nicht einmal ihren eigenen

Strumpf stopfen, ihr Hemd flicken, ihr Bett

machen, oder sich eine vernünftige Suppe kochen

trotz aller Chemie und Theorie der Kochkunst,

die sie studiert hat; sie ist am Himmel unter

allen Sternen daheim, aber nicht in ihrem

Hause, versteht Botanik und Pflanzenphysiolo

gie, aber nicht das Einfachste vom Gartenbau,

Algebra und Logarithmen und kann doch kein

Haushaltungsbuch geordnet führen! Und wie

oft beschränkt sich ihrWissen auf ein paar hohle

Phrasen, ihre Lectüre auf ein paar leicht und

leicht gearbeitete Novellen, ihr Klavierspiel auf

hölzerne Fingerfertigkeit und das glatte, ge

dankenlose Abhaspeln eines modernen Salon

stücks, eines leichtfertigen Tanzes, einer pikanten

Opernmelodie. Von klassisch gebildetem Ge

schmack, einem feinen Verständniß jür Poesie,

einem ernsteren und tieferen Interesse an unse

rer nationalen Kunst oder Literatur, ist leider

' gar keine Rede. Wollen wir in dieser

rziehungsmethode der „gelehrten Tochter“viel

leicht die Wunderarznei und das unfehlbare

Heilmittel für alle Gebrechen unserer kranken

Zeit,diePatentmedizin für unser altersschwach

und hinfällig gewordenes Geschlecht finden?

Oder giebt es vielleicht den beiden Ex

tremen noch ein Drittes

Gewiß, theuerste Leserin, und zwar möchten

wir wünschen und hoffen, Du selbst wärest es,

Du selbst bildetet den Edelstein im Familien

kreise, No.:
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III.

Die gebildete Tochter. Eine Gelehrte

braucht darum noch nichtzu sein, Gottlob!

Aber freilich ebensowenig darf sie auch blos ein

Hausmädchen bleiben. Sie soll vielmehr lernen,

was und wie viel sie nur immer kann, und jede

Gelegenheit zur wirklichen, nicht blos aufden

hohlen Schein berechneten Bildung ihresGeistes

und zu reeller Bereicherung mit soliden Kennt

niffen so lang und so treu als möglich benützen.

Sie soll allesdas lernen, aber gründlich lernen,

ernst und fleißig lernen, was irgendwie nicht

blos zur Aufklärung des Kopfes, sondern na

mentlich auchzur Erwärmung und Veredelung

des Herzens dienen kann; denn das Gemüths

leben der eigentliche Mittel- und Sammel

punkt aller echten weiblichen Bildung; nur was

mit ihm lebenskräftig und innerlich zusammen

hängt, dort entspringt oder dorthin mündet,

trägt für die Früchte, alles Andere fällt als

schimmernde oder taube Kulturblüthe ab. Da

neben aber bedarfdas Mädchen wohl mehr noch

als der Knabe eine tüchtige Arbeit, als den har

ten aber heilsamen Resonanzboden, wenn alle

Saiten ihres Wesens zu gleichmäßig harmoni

scher Schwingung kommen sollen. Sie lerne

also getrost alles, aber freilich auch nur das,

was dazu geeignet ist, sie fähig und tüchtigzu 

machen, ihre eigentliche Stellungim Leben im

mer besser zu verstehen und auszufüllen, daß sie

selbst und Anderen zu reichem und bleibendem

Segen werde, nicht bloszu einer Haushaltungs

maschine, auch nichtzu einerplappernden Spiel

Puppe, sondern zu einer frischen, freigebigen

Quelle aller der Freuden, die unserem Leben

eine duftigste Würze spenden.

Unter Anderem, oder vielmehr vor vielem

Anderen, oft weit weniger Nothwendigen, lerne

sie aber denken, selbst denken, nicht blosAn

dere für sichdenken lassen, und gerade dazu kön

nen ihr neben der praktischen UebungdesHaus

halts, die einen genauen Einblick und verständi

gen Ueberblick über eine Menge von Einzelheiten

erfordert, in denen ein ungeschulter, blos in der

dumpfen Bewußtlosigkeit des Gewohnheits

schlendrians dahinlebender Geist so leicht eine

beste Kraft nutzlos und ohne Befriedigungzer

splittert, insbesondere auch alle diejenigen Lehr

fächer der Schule treffliche Dienste leisten, die,

wie man zu sagen pflegt, „den Kopfausputzen.“

Ohne solche Kraft und Uebung geistiger Selbst

beherrschung kann sie niemalswirklich die „lei

tende Seele“des Hauses werden, nur durch die

wird sie befähigt,den selberzu führen,

statt von ihm willenlos geführt, planlos hin

und hergezogen und in tausend Sorgen und

Aengsten umgetrieben zu werden. So setzt z.B.

schon das richtige Einkaufen zur rechten Zeit,

das zweckmäßige Einrichten undEintheilen, eine

geistige Reife, eine besonnene Einsicht und Ueber

sicht, kurz gesagt, eine in Wahrheit„praktische“

Weisheit voraus, ein Geschick, das keineswegs

ein Geschenk ist, welches uns nur so von selbst

mühelos und ohne Weiteres in den Schooßfällt,

(unbeschadet gewisser natürlicher Anlagen und

besonderer Begabung dafür), das auch nicht

durch's bloße Zusehen und Nachmachen, sondern

nur durchs Nachdenken gelernt werden kann,

und also schon eine gewisse Verstandesbildung

voraussetzt, zu deren Gewinnung und Mehrung

gerade ein methodischer Unterricht das einzig

wirksame Mittel ist. Auch die Haushaltungs

genies fallen eben so wenig wie die anderen

Meister schon fertig vom Himmel, sondern sie

werden zwar wohlgeboren,d.h. sie beruhen auf

angeborenem größerem oder geringerem Talent

und praktischer Geschicklichkeit, müssen aber

gleichwohl, wie alle anderen Naturgaben, auch

erzogen, geübt, geschult, entwickelt und ausge

bildet werden: auch hier giebt's keine Meister

schaft ohne vorangegangenen Lehrlingsstand.

Und je strengerder letztere ist, desto besser. Ge

rade bei vorzugsweise praktisch begabten Naturen

entsteht die doppelte Verpflichtung und eine desto

dringendere Aufgabe für die Mutter, in derEr

ziehung der Töchter doch nicht blos bei den

Uebungen der Hand und der fünfSinne stehen

zu bleiben und alles Uebrige dem lieben Gott

oder auch dem eigenen gesunden Menschenver

stand der Mädchen zuüberlassen, der ihnen schon

den rechten Wegzeigen werde, sondern beiZei

ten und ernstlich dafür zu sorgen, daß durch

einen möglichstgründlichen Schulunterrichtneben

der häuslichen Fertigkeit auch Sinn und Ge

müthdes jungen Mädchens erleuchtet, erwärmt,

belebt und ausgeweitet und ihr sodurch ein rege

erhaltenes Interesse an der Welt der Geister,

das nöthige Gegengewicht gegen das dumpfe

Versinken in Stumpfsinn und Gleichgiltigkeit,

in das Leere und Inhaltslose des Alltagslebens

und den Staub und Schmutz der Erde darge

reicht werde.

Geistes- und Herzensbildung, diese beide zu

sammen und beide auf der soliden Grundlage

der Zucht und Sitte eines christlichen, gebildeten

deutschenFamilienlebens und einer tüchtigen von

der Mutter mitSorgfaltgeleiteten Theilnahme

anden mannigfaltigen nützlichen Beschäftigun

gen des Haushaltes ruhend, das scheint uns die

Hauptsache einer gesundenMädchenerziehungzu

sein, die sich aber,da hiezu alsdoppelte Voraus

jetzung eine gute Schule, worin dieselbe erwor

ben und einguter Umganggehören, worin sie

erhalten,geübtund fortgebildet, vertieft, gereift

und erweitert werden muß, sofort in ein zwei

fachesBedürfnißzerlegt: wir brauchen für un

sere deutschenMädchen hierzulande einengründ
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lichen höheren Schulunterricht, damit wir nicht thuenden Erscheinung einer wahrhaft edlen

in der leidigen amerikanischen Oberflächlichkeit " ein deutschen Frau anzusehen gewöhnt

10.stecken bleibend, das beste geistige Erbtheil der

alten Heimath verlieren, aber ebenso gewißund

ebenso sehr auch andererseits, um ihnendie neue

wirklich lieb und sie selbst für dieselbe nützlichzu

machen, einer möglichst reichen, vorurtheilsfreien

und vielseitigen Berührung mit dem Edelsten

und Besten,wasder jungfräuliche Kulturboden

derselben hervorgebracht hat und noch hervor

bringt, und in den'theoretischen

Wissens und namentlich praktischen Geschicks in

so großer Fülle erzeugt, in Sonderheit aber

auch möglichst lebendige persönliche Berührung

mit den Trägern sowohl als dem rings uns

umgebenden Geschlecht dieser modernen Civili

fation.

So nurvermögen wir mancherlei Engherzig

keit unserer zuweilen etwas beschränkten und

doktrinären Methode zu überwinden, mancherlei

Ecken unserer spezifisch deutschen Auffassungen

abzuschleifen, ohne dabeiGefahr zu laufen, das

wirklichGediegene derselbendarüber einzubüßen.

Ein derartiger guter, gebildeter Umgangwürde

uns vielmehr nur davor bewahren, daß wir

nicht schließlich mit all unserer Gründlichkeitdes

Wissens einrosten, unpraktisch werden und blei

ben, austrocknen und wurzellos im Bodender

neuen Heimath, ohne die geistigen Zuflüsse und

Hilfsmittel der alten verdorren und welken,

weil wir uns selbst vonder frischen und erfri

schenden Berührung eines wenn auch andersge

arteten Lebens verschließen. In einer solchen

„guten Gesellschaft“ aber sollte auchdas jüngere

Mädchen schon frühzeitig sich bewegen lernen,

um in ihr wirklichauftreten zu können und nicht

blos als stumme Statistin eine peinliche Rolle

u spielen; und zwar nicht nur aus äußeren

ützlichkeitsrücksichten, weil mandurch solche ge

sellige Bildung und Uebung und die dadurch

gewonnene Bekanntschaft und Freundschaft

MenschenkenntnißundWeltklugheit oft an einem

einzigenAbend mehr gewinnt, als in einer gan

zen Woche, oder gar Monat, mit mühseliger

und oft zeitraubender, oft auch geisttödtender

Handarbeit, aufdie sich meist die vielgepriesene

und praktische häusliche Erziehung beschränkt,

sondern ausden viel edleren, sittlichen Motiven,

weil nur durch die Reibung mit andern und an

andern das eigene Wesen und der persönliche

Charakter sich so abrundet, daß ihm äußere

Fülle und innere Kraft, Elasticität und Be

stimmtheit, leichte Beweglichkeit des Geistes und

maßvolle Ruhe, jene biegsame Weite der Em

pfänglichkeit für alles neben der festen Entschie

denheit eines klaren unbestochenen Urtheils und

der Tiefe einer warmen Empfindung zu Theil

wird, die wir in ihrer harmonischen Verschmel

zung als den schönsten Schmuck an der wohl

- - -

Aus Peru.

Nachdem Englischen vonF. Pfeiffer.

1) Buchtvon Callao istdie größeste, schönste

und ruhigste des stillen Meeres. Eine der

“ bedeutendsten Sehenswürdigkeiten ist die

alte Anno 1746 ins Meer versunkene Stadt.

Wir begaben uns zu verschiedenen Malen an die

uns bezeichnete Stelle von den Eingeborenen

MarBrava genannt und an einem recht hellen

Morgen konnten wir sehr deutlich, in einer Tiefe

von etwafünfzehnFaden,dieUmrisseeiner alten,

rauen Steinmauer wahrnehmen. Von der

' Festung Castillo de la Independencia

erstreckt sich westlich eine lange Landzunge, au

welche die zerfallenen Ruinen der 1630

ein Erdbeben zerstörten Stadt Callao zu sehen

sind. Der Strand ist hier mit schlackenartigem

Kiesel und Lava bedeckt. In dieser Gegend

werden alljährlich bei fünfzig leichte Erdbeben

wahrgenommen und alle fünfzig Jahre findet

eine fürchterliche Tod und Verderben bringende

Erderschütterung statt.

Der ganzen Küste entlang gehen beständig

Veränderungen vor, die durch unterirdische und

vulkanische Wirkungenverursachtwerden. Wenn

irgend ein Ort in der Welt, so ist es die

Küste Perus, die uns den Beweis liefert, daß

er Erdküste sehr unsicher und undauerhaft

11 .

Des Weilens an der Küste müde, entschlossen

wir uns, eine Tour insLand zu machen. Lima,

die vierzehn Meilen entfernt liegende Haupt

stadt, war zunächst unser Ziel. Der dorthin

führende Weg war nichts mehr als eine Spur

durch Sandwüsten und öde Steppen. In der

Umgebung des kleinen zerstreut liegenden Dor

fes Bella Vista trafen wir eine Oase in der

Wüste, denn hier waren schön grünende Pflan

zungen zu sehen. Wir fanden hier auch einige

Herbergshäuser, wo sich der müde Wanderer

ausruhen und erholen kann–wenn er Geld

hat, denn die Einwohner Perus beherbergen

nur für Geld. Die Herberge war leidlich gut,

aber das Essen wollte uns nicht munden.

Der Weg von Bella Vista war gut, führte

an schönen Frucht- und Blumengärten vorbei

und in gewissen Zwischenräumen waren unter

dem Schatten derBäume angenehme Ruhebänke

angebracht. Lima ist von einer zwanzigFuß

hohen Mauer, die aber jetzt dem Zerfall nahe

ist, umgeben. Bei unserer Ankunft kehrten die
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Peruanische Dame.

Anbeter, meistensFrauen,gerade von derMor

genandacht heim. -

Die Frauen von Lima sind wegen ihrer

Schönheit prüchwörtlich geworden und wir

haben auf allen unseren Reifen nirgends so

viele schöne Frauen gesehen als hier. Sie sind

von schlankem gut proportioniertem Wuchse, ha

ben große schwarze Augen, langes rabenschwar

zes Haupthaar, kleine Füße, und bewegen sich

sehr anmuthig. Eitelkeit und Putzsucht ist bei

ihnen zu einer Leidenschaft geworden, der sie

Alles zum Opfer bringen. Wir haben sonst

nirgends einen solchen Contrast zwischen dem

männlichen und weiblichen Geschlecht wahrge

nommen. Während die Weiber auffallend

schön sind, sind die Männer auffallend häßlich.

Sie sind von dunkel- oder schwarzbraunerGe

sichtsfarbe und haben ein leichenartiges, ja oft

schauderhaftes Aussehen.

Auf der Straße sieht man hier selten oder nie
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Mann und Weib und Bruder und Schwester |könnte, und selbstdann wird sie nur halb ge

beisammen. Die Frauen gehen selten aus und |than.

dann meistens allein und tief verschleiert. Die Die Dame des Hauses steht spät auf, ißt ein

Einwohner dieses Landes sind ein träges Volk| wenigFrühstück, legt sich dann in ihre Hang

und bringen ihre Zeit am liebsten mit Nichts-| matte und rauchtgemüthlich ihre Cigarre. Da

--- - - --
-

-- - --

 

 

- -

thun zu. Harte Arbeit ist ihnen verhaßt und beifällt ihr nicht ein, sich um dasHauswesen

wird wie die Pest verabscheut. Alle, die es kön- zubekümmern, dafür hat sie ja die Dienstboten.

nen, und Viele, die es nicht können, halten eine Das Mittags- und Hauptmahlwird spät des

große Zahl träge Dienstboten, um dieArbeitzu Nachmittags eingenommen und besteht haupt

verrichten, die Einer sehr leicht thun sollte und "fächlich ausdem nationalen und vielgepriesenem
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Ruchero, eine seltsame Mischung von allen nur nichtszu sehen war, und wir deshalb nur lang

denklichen Eßbarkeiten und dem Picanti, einer

stark gewürzten Sauce, die aber der Ausländer

wegen ihrer Schärfe kaum genießen kann.

Nach einem mehrwöchentlichen Weilen in der

Hauptstadt machten wir uns aufden Weg nach

den 60–70Meilen entfernt liegenden Cordil

leras Gebirgen. Wir hatten die ersten 6–7

Meilen gutenWeg,dann aber ging esdurch ein

wildes steinigtes Thal, wo von einem Weg

jam vorankamen. Bis Abend erreichten wir

das kleine DorfPariachi, wo wir übernachteten.

Die Nacht,die wir hier indem einzigen Gast

hause desOrtes zubrachten, werden wir nie ver

geffen. Zu effen gab es nichts, als das soge

nannte Chupe, welches aus Kartoffeln und so

ranzigem Schweinefettbestand,daßwir es kaum

riechen, geschweige denn genießen konnten, und

daher auf den geringen Vorrath in unserer
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Reisetasche angewiesen waren. Als wir uns

daraufzur Ruhe begeben wollten, stellte es sich

heraus, daß in der Hütte nur ein Zimmer und

in dem Zimmer nur ein Bett, bestehend aus

einer Binsenmatte und einer groben wollenen,

nicht allzu reinlichen Decke, zu finden war, und

darin sollten wir Zwei(mein Freund und ich),

unser Führer,die Hausfrau, ihre Tochter,zwei

Enkelchen,zweiHunde unddrei kleine Schwein

chen finden. Wir wunderten uns, wie das

zugehen sollte, machten aber balddie Entdeckung,

daß nicht nur diese alle, sondern noch Tausende

andere kleine Thiere Raum fanden.

Bei dem schrecklichen Geruch und bei einer

solchen Bettgenossenschaft,wollte trotzderMüdig

keit kein Schlafin unsere Augen kommen. Zu

' wurde die immer freundlicher werdende Ge

jellschaft unerträglich,wirverließendie Schmutz

höhle und suchten im Freien die vielen kleinen,

mit einer merkwürdigen Zähigkeit festhaltenden

Freunde loszu werden, was uns aber nur na

großer Anstrengungundziemlichem Blutverlust

gelang.

Bei Tagesanbruch setzten wir unsere Reise

fort und erreichten bald das4000Fußüber dem

Meeresspiegel liegende DorfSan Petro. Von

hier führte unser Wegdurch ein von hohenFel

sengebirgen überschattetes Thal.

iese senkrechten Mauern von solidemFels

gestein mit hie und da einem gewaltigen und

tiefen Risse, in welchen unzählige Schaaren von

kleinen Papageien ihre Nester haben und einen

betäubenden Lärm vollführen, sowie die geolo

logische Formation dieser Gegend, welche größ

tentheils ausPorphyr(Porphyry)und schwar

em Granit, Schiefer und Kalkstein bestehen,

unverkennbare Zeichen von Erderschütte

rungen, die vor Zeiten hier stattgefunden haben.

Bei dem Dorfe San Geronimo de Surco,

welches 7000Fuß über der See liegt, über

schritten wir auf einer der nationalen Hänge

brücken den Rio de San Mateo. Diese Brücken,

deren es in den Bergschluchten viele giebt, sind

erbaut aus langen Baumstämmen, mit Thier

felseilen zusammengebunden und mitgeflochte

nen Baumzweigen bedeckt und sind keineswegs

angenehm oder sicher. Bei dem Ueberschreiten

der längsten derselben verursacht das unange

nehme Schwanken Uebelkeit. Schon oft sind sie

zusammengestürzt, und haben schon manches

Menschenleben gekostet, aber sie werden immer

wieder aufdieselbe Weise zusammengeflickt.

Wir erreichten glücklich, aber sehr ermüdet,

die Gebirgsherberge. Wir fanden hier nicht so

viele von den kleinen Nachtwandlern, dagegen

gab es sehr große, beinahe drei Zoll lange und

sehr grausig aussehende Spinnen, mit denen in

nähere Berührung zu kommen wir keine Lust

hatten. Bei dem Dorfe San Mateo, welches

das größte war, das wir bis dahin getroffen

hatten, und von ca. 1000Indianern bewohnt

wurde, sahen wir zum ersten Mal inPeruKar

toffeln wachsen; in den niederen Ländern ge

rathen sie nicht. Nach einer sehr ermüdenden

Tagereise erreichten wir die Hauptkette der Cor

dilleras und trafen daselbst mit anderen Reifen

den zusammen. Den nächsten Morgen stiegen

wir den Piedra Parada-Paß hinauf, bis wir

eine Höhevon 16.000Fuß erreicht hatten.

Die Aussicht war romantisch und erhaben.

Die chaotisch aufgeworfenen und unbeschreiblich

finster aussehenden Berge stehen da, wie sie der

mächtige Schöpfer ins Dasein gerufen hat. Die

ezackten Gipfel sind von düsteren Wolken um

'und in ewigen Schnee gekleidet. Nirgends

ist ein Zeichen von animalischem und vegetabi

lischem Leben zu sehen. Alles kahl und Furcht

einflößend. Schwieriges Athmen und ein Ge

fühldes Unwohlseins und Schwindels erlaubte

kein längeresVerweilen auf dieser Höhe, und

wir waren froh, dieselbe verlassen zu dürfen.

Indem zwischen Felsen liegenden Dorfe Pauli

machtenwir Halt.

Die Anlegung dieses, aus 500 Hütten be

stehenden und 10.000 bis 15.000 Einwohner

zählenden Dorfes in dieser abgelegenen Gegend

hatte ihren Grund nicht in der Schönheit der

Lage, sondern in der Thatsache, daß hier silber

haltiges Kupfer- und Bleierz in großer Menge

entdeckt wurde. Die sind größten

theils Indianer und finden in den vielen Berg

werkender Umgegend Beschäftigung. Eingroßer

Theil der Minenarbeiter sind Sträflinge und

'unter derAufsicht sehr strenger, oftgrau

amer Wächter und Aufseher. Im Ganzen

haben diese Bergleute ein hartes Loos undfüh

ren ein an Entbehrungen reiches, jämmerliches

Leben.

DieMinen liefernKupfer- und Bleierz,wel

ches mehr oder weniger Silber enthält. Auch

Eisenerz ist in Menge vorhanden, da es aber an

demzumSchmelzennöthigenFeuerungsmaterial

fehlt, wird es nicht bearbeitet. Hie und da ist

auchGoldgefunden worden, aberin sehr kleinen

Quantitäten. Kupfer und Silber bilden den

großen Metallreichthum Perus.

Wenn eine Eisenbahn von den Bergwerken

zur Seeküste gebaut werden könnte, und wenn

es Kohlen in der Nähe geben würde, so daß die

gegenwärtigengroßenAuslagenfür Schmelzung

und Transport vermindert werden könnten, so

würde das Silber bald im Werth fallen, denn

die Silberadern in den Gordilleras sind uner

schöpflich. Obwohl bis jetzt sehr reichhaltige

Lager gefunden wurden und bearbeitet werden,

so sollen doch noch größere und reichere Lager

den Indianern bekannt sein und von ihnen sehr

gewissenhaft geheim gehalten werden. Nur hin
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und wieder gelingt es, einen Indianer dazu zu

bewegen, eine gute Minezu entdecken. Die In

dianer haben schongroße Klumpen reines Sil

ber von 40–50Pfund ins Dorfgebracht. Der

Fundortdesselben ist bisjetztnur ihnen bekannt.

bestehe unter ihnen ein Bündniß, nie mehr

einem Fremden ihr Geheimnißzu verrathen.

Von YauliführteunserWegnachOecobamba,

an dem östlichen Abhang der Cordilleras. Ehe

wir jedoch A)auli verließen, machte uns der

---- ----

Es geht eine Sage, daß vor vielen Jahren

die Spanier die Indianer unter allerlei großen

Versprechungenüberredeten,ihnen ein sehr reich

haltiges Lager zu entdecken, dann aber wort

brüchig wurden und die armen Indianer zwan

gen, in dem Bergwerk hart zu arbeiten, deshalb

Stadtmayor darauf aufmerksam, daß ein

Schneesturm im Anzug sei, und wir uns daher

nicht zu lange aufhalten sollten. Reichlich mit

Proviant und Feuerungsmaterial für mehrere

Tage versehen traten wir die Reise an. An

ersten Tag ging allesgut, und wir kamen auf
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eine Bergkuppe, welche eine Wafferscheide bil-|kommen würde. Wir wurden mit einem Mal

dete, von wo ausmangleichzeitig mehrere Flüsse durch einen gewaltigen Donnerschlag erschreckt,

sehen kann, von denen einige östlich fließen und dem andere schnell aufeinander folgten, wäh

in den Atlantik münden, während die anderen | rendBlitzstrahl auf Blitzstrahldaskahle, düstere

sich westlich wenden und in den Pacific ergießen. | Felsengebirge durchzuckte und auf eine schauer

5

Während des Tages hatten sich immer mehr - liche Weise erleuchtete. Der Sturm war mit

Wolken am Firmamentgezeigt, und eswar be- | Gewaltüber uns hereingebrochen. Zuerst fielen

deutend kälter geworden. Dies war ein Vorbote einige schwere Regentropfen, dann kam der im

des herannahenden Sturmes, aber wir hätten mer heftiger werdende Schneesturm und bald

nichtgeglaubt, daß derselbe so schnell über uns war alles in ein weißes Kleid gehüllt, und die
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kahlen Berge nahmen ein geisterhaftesAussehen

an. Unsere Lage war nicht besonders erfreu

lich. Nach Yauli zurückzukehren, war uns un

möglich, und bald fanden wir, daßwir uns vom

Wegverirrt hatten; da fanden wir zufällig eine

alte von großen Steinen erbaute Grabstätte,

welche nahe am Boden eine Oeffnung und wei

ter oben eine Art Fenster hatte; hier suchten

und fanden wir Schutz vor dem Sturm. Un

ser Führer hatte bald ein lustig brennendes

Feuer und wir konnten bei dem Licht desselben

unser neues Quartier näher betrachten. Wir

befanden uns in einem trockenen und schnell

warm werdenden Zimmer, das etwa 9 Fuß

hoch und 10 im war. Dem An

schein nach hatten schon. Andere vor uns eine

ufluchtsstätte daselbst gefunden. Vor dem

turm warenwir sicher, aber wir konnten uns

den Gedanken nicht verwehren, daß der Schnee

so tiefwerden könnte, daß wir in einer Grab

stätte lebendigbegraben würden. UnserFührer

gingganz unbekümmert an die Arbeit und berei

tete dasAbendessen, welchesunsvortrefflichmun

dete und da wir sehr ermüdet waren, legten wir

uns an diesem sonderbaren Orte zur Ruhe nie

der und durften uns einer guten Nachtruhe er

freuen. Bis den andern Morgen hatte der

Sturm sich gelegt; wir setzten unsere Reise

fort und kamen wohlbehalten in Occobamba an.

Die hier wohnenden Cuzeo Indianer sind ein

kräftiger Volksstamm, welcher nachdemAnsehen

zu urtheilen, der mongolischen Menschenraffe

entstammt.

Das südöstlich von Lima liegende AndesGe

birg übersteigend, erreichten wir, nach einem

Wochen langen mühsamen Vorwärtsdringen,

die auf den erhöhten Bergketten liegende Hoch

ebene, wo derFlußMantaro seine Quelle hat.

Ein Schneesturm hatte die umherliegenden Ge

birge, deren Spitzen über die Wolken empor

ragten, in ein blendendes Weißgehüllt und von

den Felsenmassen hingen gewaltige Eiszapfen

herab, welche, von der Sonne beschienen, in

allen Farben des Regenbogens prachtvoll schim

merten; weiter schien die Sonne keinen Einfluß

auf dieselben zu haben. Die Dörfer, die wir

aufdieser Hochebene antrafen, waren sehr ärm

lich; die Hüttenwaren aus mitGrasvermengter

Erde gebaut, denen alle Bequemlichkeiten fehl

ten. Die unmittelbar um die Hütten wachsen

den Gemüse und Früchte ließen auffruchtbaren

Boden schließen, aber die Indianer sind dort wie

überall arbeitsscheu und begnügen sich mit der

Anpflanzung eines kleinen Fleckens in der Nähe

ihrer Hütte. Die Feldarbeitwird hauptsächlich

von den Frauen verrichtet, die von den Män

nern als Sklaven und Lastthiere und nicht als

gleichberechtigte Lebensgefährtinnen betrachtet

werden.

Wir trafen eines Tages mit einem Panos

Indianer und seinem Weibe zusammen. Das

Weib war mit einer fast darniederdrückenden

Last von Allerlei beladen, während der große

und starke Mann leer vorausging und sich gar

nicht um sie kümmerte. Darüber empört, lie

ßen wir ihn durch unsern Führer deswegen zur

Rede stellen, aber beide lachten nur über unsere

verkehrte Ansicht und das Weib weigerte sich

entschieden einen Theil der Last dem Manne zu

übergeben. In einem der Dörfer sahen wir

eine Anzahl Indianer von sehr krankem ja gei

sterhaftem Aussehen, und wir hielten sie für

Solche, diedem Laster des Opiumrauchenszum

Opfer gefallen waren, aber es wurde uns mit

getheilt, daß es nicht Opiumraucher, sondern

Erdeffer seien. Auf unsere Bitte überreichte

uns. Einer einige Ballen dieser Erde zur Besich

tigung. Dieselbe hat einen fettigen unangeneh

men Geschmack und ist augenscheinlich speckstein

artiger Lehm, welcher, wenn angefeuchtet, fei

wird und in Schaum gerieben werden

Diese Erde wird von vielen Bergarbeitern ge

noffen, ist der Gesundheit schädlich und bringt

Viele frühzeitig insGrab. Was den Charak

ter der Peruindianer angeht, kann nichts Rüh

mendes gesagt werden. Im Durchschnitt sind

sie träg und-unzuverlässig und der Muth und

die Entschlossenheit ihrer nordamerikanischen

Brüder geht ihnen gänzlich ab, denn sie sind

beides, feig und unentschieden.

In allen Theilen Perus, die von den wilden

Indianerstämmen bewohnten Gegenden ausge

nommen, herrschtdie römische Religion, wenig

stensdem Namen nach, aber von wahrem Chri

stenthum istwenig zu sehen. Mönche reisen im

Lande umher mit Atlaskarten und Heiligenbil

dern, die sie den Leuten anpreisen und verkau

fen. Als Bezahlung nehmen sie irgend etwas

und bringen oft große Massen Lebensmittel,

Silbererz und andere Dinge ins Kloster heim ;

ob aber diese reisenden Mönche dasVolk beffern

und sittlich heben, ist uns sehr fraglich. Die

Priesterschaft führt in den Klostern ein ange

nehmes Leben und scheint sich nicht viel um das

Wohl oder Wehe des Volkeszu kümmern.

Nur ein Arm ist allmächtig, ein

Herz ewig liebend, ein Auge schlummert nie,

und es giebt innere Tiefen der Seele, in wel

chen nur eine Stimme gehört werden kann.

Bezwinge selbst. So lange du dirs noch

nichtgethan hast, bist du ein Sklave; denn du

magst fast eben sowohl dem Willen eines An

dern unterthan sein, als deiner eigenen fünd

haften Neigung.
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S “theure Erinne

WUngen an meine

- Kinderzeitwerden

wach beidemAn

blick des großen

Buches, der Bi

bel! Wie oft,

wenn wir artig

gewesen, rief uns die

Großmutter herbei, und

zeigte uns die Bilder, die

darin waren, und erzählte

uns die Geschichten von

Abraham, von Joseph,

vom König David und

vor Allem vom Jesus

kindlein. Wie war sie

- uns lieb, die alte Bibel,

wie weinten wir, als die Eltern sie weggaben.

Und dochgaben wir sie gern hin, da sie andern

Menschen noch lieber war, als uns. Und das

verhielt sich so: Es zog vor vielen Jahren eine

Familie aus unserm Dorfe fort übers Meer,

um im fernen Westen Amerikas eine neue Hei

mathzu suchen. Vor der Abreise wurden ihre

Habseligkeiten verkauft, darunter auch die alte

Bilderbibel, die mein Vater erstand.–O, über

die Macht der Erinnerung! Eine Mutter er

zählte ihren Kindern von der fernen Heimath,

von dem alten Hause ihrer Väter, von der alten

Bibel mit ihren vielen Bildern. Ein jedes

weiß sie zu beschreiben und die Kinder lauschen

mit gespannter Aufmerksamkeit, und verlangen

immer sehnlicher, mit ihren Augen zu sehen,

was die Muttergesehen– sie hält es nicht län

ger aus und erbittet von uns dasBuch ihrer

Kindheit zurück. Wer hätte es ihr versagen

mögen?

Nun blättern wohl schon dieEnkel jenerAus

gewanderten in derselben Bibel, die einst meiner

Jugend so lieb gewesen.

2 :

Es ist Winter. Fußhoher Schnee bedeckt die

Erde,die Wege sind kaumgangbar,der Sturm

tobt in den Bergen. In den Häusern ist es

desto freundlicher.

festes erleuchtet sie. Alt nnd Jung sind glück

lich, die Einen in der Erinnerung an die eigene

Jugend, die Andern in der Hoffnung auf die

Gaben des Festes, welche die sorgliche Mutter

im Geheimen bereitet. In unserm alten Hause

im Gebirge ist es aber nicht so. In der ein

samen Stube liest ein Greis in der alten Bibel.

Der Glanzdes Weihnachts

Aus dem Leben und der Bibel.

Die kleine Lampe beleuchtet ein kummervo.es

Antlitz, das er in beide Hände gestützt hat. Um

dasHaus tobt der Sturm, er achtet nicht darauf.

Seine Augen ruhen auf dem ersten Blatt der

Bibel. Es ist ein weißes Blatt, nur wenig

Worte sinddaraufgeschrieben. Zuerst dasDa

tum desHochzeitstages–dann der Geburtstag

des ersten Kindes, daraufdas Datumdes Todes

desselben. Ein zweites Kind wird den Eltern

geschenkt, sein Name indas heilige Buchgeschrie

ben, ach, mitwelcher Freude,welcher Hoffnung!

Dann folgt ein Datum: der Todestag der Gat

tin, dann–nichts mehr. Der Alte starrt auf

diese Zeilen, bis Thränen einen Blick verdun

keln. Gelten sie den Todten oder dem Leben

den? Jenem Sohn,der so jubelnd begrüßt, so

sorgsam gehütet,dennochverlorengegangenwar?

Wo mag er weilen in der weiten Welt, der

Elende, der seinesVatersHauptgebleicht, seiner

Mutter Herz gebrochen! In dumpfes Brüten

versunken sitzt der Greis in der einsamen Stube.

Nur das Ticken der Uhr unterbricht die trübe

Stille, und der Sturm tobt immer heftiger um

dasHaus. Da plötzlich richtet sichder Alte auf,

ein Pochen an dasFenster hat ihn aufgeschreckt.

Er nimmt die Lampe und geht durch den Flur

nach der Hausthüre, die er des starken Schnees

wegen kaum zu öffnen vermag. „Ein Wande

rer,der sich verirrt hat, bittet umAufnahme,“

tönt ihm hier eine müde Stimme entgegen.

„Noch nie hat man vergeblich an meine Thür

gepocht,“ erwiederteder brave alteMann,„kommt

näher,Fremdling.“ Jenerfolgt einem Wirthe,

bald sind beide in der Stube. „Erwärmt Euch

hier, ich will etwas zu essen holen und ein Glas

Wein, dasEuch nöthig zu sein scheint. Setzt

Euchdoch nieder.“

Aber der junge Mann blieb mitten im Zim

er stehen. Er blickte , um sich mit erstaunter
Miene, betastete die Möbel wie Jemand, der

verwundert ist, sich unerwartet an einem bekann

ten Orte plötzlich zu befinden, dann–einen

Blick aufdie alte Bibel werfend, verbarg er das

is in beiden Händen. DerGreis kam wie

er.

–„Warum jetzt Ihr Euch nicht?“ sagte er,

„Ihr müßt sehr müde sein.“

Der junge Mann näherte sich, nahm die

Lampe aus den Händen seines Wirthes, setzte

sie aufden Tisch, daß ihr Schein ihm voll in's

Gesicht schien: „Vater! ich werde mich nur bei

dir ausruhen, wenn du mir verzeiht.“

Der Greis fuhr zurück, wie vom Blitz getrof

fen durch diese Worte; dann den Ankömmling

genau betrachtend: „Ja, es ist Fritz!“ sagte er:
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aber er fügte hinzu: „Ich hatte einst einen mir; auch weiß ich, daß alle meine Lieben dort

Sohn, der diesen Namen trug, ich weiß nicht, oben sind! Weib, Kinder, ihr erwartet mich;

was aus ihm geworden ist. Eines Tages,

durch schlechte Gesellschaft verführt, entfloh er

aus dem Vaterhause, ohne auf die warnende

Stimme seiner Mutter zu hören, und jetzt ist

diese Mutter todt, gestorben vor Schmerz.“

„Todt!“ schrie der junge Mann, „todt durch

mich!“ Eswurde ihm schwarz vor den Augen,

eins hielt ihn aber aufrecht.

„Vater, ich bereue,“ flehte er mit schmerzer

stickter Stimme.

Der Greis blieb' ' kalt.

„Vater!“ wiederholte der Sohn, komm und

höre, wasdu selbst mich lesen ließest.“

Fritz nahm die offne Bibel, suchte das 15.Ka

pitel im Evangelium Lucä und den Finger auf

eine Stelle legend: „Höre,“ sagte er, „was

dir zu sagen habe: Nach langer Reise, dur

den Schnee und Sturm der drei letzten Tage,

komme ichdir zu sagen: Vater! Ich habe ge

fündigt im Himmel und vor dir und bin hin

fort nicht mehr werth, dein Sohn zu heißen.

Ich sage dirdies, denn ich bin zu unserm Hause

gekommen, ohne es zu wissen, Gott hat michzu

ihm zurückgeführt. Ich ' es dir vor unse

rer alten Bibel, die ich heute zu lieben und zu

schätzen weiß, ich sage es dir im Angesicht des

Todes, denn ich fühle, daß ich nur noch wenige

Tage zu leben habe. Vater, wirst du unerbitt

' sein, als der, der vom Himmel herab mir

gesagt hat: Dir ist vergeben?“

Der Greis weinte. Er öffnete dem jungen

Manne die Arme und der Weihnachtsabend des

verlorenen Sohneswar nichtweniger schön, nicht

weniger rührend, alsdie fröhlichen Christabende

von ehemals, denn es war der Weihnachts

abend eines zu seinem Gott zurückgekehrten

Sünders.

Einige Tage später saß der Vater am Bette

seines Sohnes. BeimAnblickdes eingefallenen

Gesichtes, der brennenden Wangen,des starren

: konnte. Jeder das baldige Ende voraus

EHEN.

„Vater,“ sagte er mit schwacher Stimme, „lies

mir noch einmal das Gleichniß vom verlornen

Sohn; ich habe es so sehr lieb.“

Der Greis öffnete die dicke Bibel und wieder

holte mit zitternder Stimme das köstliche Evan

gelium der Worte des Herrn Jesu. Als er zu

Ende war, beugte er, wie am ersten Abend,das

Antlitz aufdie Bibel nieder.

„Vater,“ sagte mit einem Mal der Kranke,

„du hast mir verziehen. Gotthat mirinChristo

verziehen, aufWiedersehen!“

Es waren seine letzten Worte.

Der alte Vater blieb allein, ganz allein!

„Nein!“ sagte er sich nach vielen Thränen; WortGottes; hier ist

as WortGottes; hier ist es.“„ich bin nicht ganzallein, meine alte Bibel bleibt

bald bin ich bei Euch!“

» :

Das alte ' im Gebirge ist heute vonder

glänzenden Maisonne überstrahlt, es leuchtet

durch die dunkeln Tannen der Umgebung. Die

Natur feiert ihr Auferstehungsfest. Der Schnee

ist verschwunden, die Vöglein singen in den

grünen Büschen, die Biene summt von Blume

zu Blume, die Bäume haben den Schmuck ihrer

Jugend angelegt, überall athmetman Leben, die

Freude einer wirklichen Auferstehung.

In unserm alten Hause es feierlich still,

es erwartet seine Gäste. erfen wir einen

Blick in die kleine Wohnstube. In der Mitte

steht ein Tisch aus Tannenholz, einige Stühle,

mehr beim Fenster ein Schreibtisch mit drei

Etagen, dann das Bücherbrett beim Ofen mit

der großen Familienbibel. Und seht! Ein

Sonnenstrahl gleitet durchs Fenster und be

leuchtet das Wort Gottes, welches zu sagen

scheint: „Ich bin der Herr im Hause.“

Wer aber kommt aus dem Walde dort und

nähert sichdemHause? Es sindzwei,die Hand

in Handdem schmalen Pfade durch die Wiesen

folgen. Ein jungerMann und ein noch jünge

res Weib. Dort im bescheidenen Kirchlein des

Thales feierten sie heute ihre Hochzeit, ein ein

faches, fast traurigesFest, denn seht! die junge

Frau trägt Trauerkleider.

Als diese Beide vor der geschlossenen Thür

anlangten, schien das alte Hauszu lächeln und

zu strahlen wie nie zuvor. Tretet ein! schien

es zu sagen, tretet ein, Ihr werdet manche

Freude, manches Leid in mir erfahren, aber es

ist dort in der Stube ein dickes Buch, welches

die Thränen weniger bitter und die ' viel

heiliger macht. Und alsdie jungen Gatten ins

'traten, glänzte die Bibel im Lichte der

onne, hellwie ein Stern.

Einen Augenblick standen sichdie beiden Gat

ten stillschweigend gegenüber, dann nahm der

junge Mann,die beiden Hände seiner Frau in

die feinigen:

„Sei willkommen, Catharine,“ sagte er, „in

dieser Wohnung meiner Väter; Gott segne un

fern Eingang und mache dichglücklich!“

Aber Catharine schluchzte.

„Warum weinest du?“ fragte er, „du weißt,

daß ich dich liebe.“

„Ludwig! nein! an dir zweifle ich nicht,

aber an mir selbst; du hast dich der armen

Waise geopfert, ich fürchte, du möchtest es einst

bereuen.“

„Geliebte, ich sage nur Eines, du glaubeit an
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Und die Bibel vom Brette nehmend, legte er wendend, „ich spreche vor Gott; vor Gott sollt

ie auf den Tisch, ' seine Frau heran und Ihr mir antworten. Wollt Ihr mir Eure

agte: „ImAngesicht diesesBuchesgeloben wir Catharine zur Frau geben; ich will ihr Stab

uns Liebe und Vertrauen, und wenn jemals und Stütze sein, sie glücklich zu machen suchen,

eine Wolke aufsteigt zwischen uns, beginne jede | so weit es in menschlicher Macht liegt; ich werde

Erklärung durch eine Vorlesung ausder Bibel. | sie treu und herzlich lieben so lang ich lebe.

Sie sei unsere Stütze, unsere Stärke, willstdu | Wollt Ihr sie mir geben, wenn sie einwilligt?“

es, Catharine ?“ Die Worte des jungen Mannes drangen der

Die jungeFrau antwortete ihremMannenur | armenFrau insHerz. Ohne den ernsten, feier

durch einen Händedruck. lichen Ton einer Stimme, hätte sie an einer

Dann beteten sie zusammen–das war ihr | Wahrhaftigkeit gezweifelt. „Aber sie besitzt gar

Eintritt in die Ehe. nichts, und Ihr seid reich,“ antwortete sie mit

Wie hatten diese Beiden sich gefunden ? Anstrengung.

Nicht weit von Ludwigs Hause lebte eine „Ich liebe sie, und ihr Reichthum istimHim

Wittwe mit ihrer Tochter in einer alten Hütte. | mel. Catharine, willst du mein ein vor Gott

Mutter Susette par von Allen gekannt und die - undden Menschen?“

TochtergeachtetvondenNachbarn, umihrer auf- | - Statt der Antwort konnte dasjunge Mädchen

opfernden Sorge für die kranke Mutter willen. | ihrem Verlobten nurdie Hand drücken.
Das arme Kind hatte nie etwas Anderes als Beide knieten am Bette der Sterbenden nie

Arbeit und Elend kennen gelernt; hatte aber | der. Diese legte ihnen die Hand aufsHaupt

dennoch ein fröhliches Herz, welches zwischen und hatte noch die Kraft, mit einem Blick zum

Gott und der Liebe zur Mutter getheilt war. Himmel ihre beiden Kinderzu segnen.

Eines Tages hörte Ludwig, die alte Susette Am darauffolgenden Tage war sie beiGott.

seiim Tode. „Ichwerde sie nicht allein lassen,“

sagte er, nahm die Bibel und setzte sich an das

BettderSterbenden. Diese, obwohl sehr schwach Still ist's in der kleinen Stube, draußen aber

und leidend, hatte dasBewußtsein dennoch nicht | strömtder Regen herab und klatscht gegen die

verloren. Sie danktedem jungen Mannedurch | Scheiben. Ein noch junger Mann, ein Uhr

Blicke und bat ihn, mit ihr zu beten. Die junge | macher, arbeitet am Fenster beim Schein einer

Waise lag währenddem auf den Knieen und | Lampe; scheinbar versenkt in eine mühsame

badete die HandderMutter mitihren Thränen. | Arbeit, schüttelt er von Zeit zu Zeit heftigden

Es war eine feierliche Stunde für diese drei | Kopf, als wolle er eine drückende Erinnerung

Menschen, welche die beiden Ueberlebenden nie- | verscheuchen. Beim Tische, im Dunkeln,

mals vergessen haben. eine junge Frau, mit dem Strickzeug beschä

In dieser kleinen, dunklen Stube begannder tigt. Durch diese Arbeit weniger zerstreut, läßt

letzte Kampf, und durchdie Thränen und Seuf- | sie ihren Gedanken freien Lauf, sie träumt,

zer hörte man den Ruf des Gebetes und den | seufzt und manchmal ihre Nadeln niederlegend

Trost des Evangeliums. Die Nacht der Trüb- | und sich verbeugend, gleicht sie der ernsten

jal umgabdie Seelen dieser Menschen und den- | Statue des Schmerzes. Ach! in unserem kleinen

noch drang ein sanfter Strahlder Hoffnungauf | Stübchen athmet man Trübsal und Thränen,

die ewigen Verheißungenindieselbe. DasGebet | dem dumpfen Getöse des niederfallenden Regens

stieg empor zum Throne Gottes, um als fegen- | entsprichtdasSeufzenzweiergebrochenerSeelen.

spendender Thau zurückzuträufeln in die wunden - Wie bitter ist die Gegenwart, wenn sie auf

Herzen. eine Vergangenheit zurückschaut, in welcher sich

„Jetzt, Susette, habtIhr mir noch etwaszu felige Freuden und schöne Träume aneinander

jagen?“ fragte der junge Mann, sich zu der reihten ! Und doch, wie ist es süß, in denStun

Sterbenden beugend. den der Trübsalzurück zu denken, die glücklichen

„Ich habe meine Seele dem Herrn anheim- | Erinnerungen eine nach der andern zurück zu

gegeben,“ antwortete die alte Frau, „und sie ist | rufen !

dort gut aufgehoben. Nur eines verlasse ich | ArmeMutter ! Welch' lächelnde Bilder ziehen

ungern in dieser Welt, meine Tochter.“ Und an ihr vorüber ! Dort im Hintergrund des

Thränen rollten über die abgemagerten Wan- | Alcovens schlummert das geliebte Kindlein in

gen. „Armes Kind! Sie bleibt allein, arm und seiner kleinen Wiege. Wie unruhigist die junge

ohne Stütze zurück. Ich gebe sie in Gottes |Mutter; wenn es weint, sieht sie alle möglichen

Hand.“ schlimmen Ereigniffe voraus; wenn es schläft,

Der junge Mann erhob sich langsam, nahm | fest und erquickend wie Kinder schlafen, eilt sie

die Hand der Waise die am Bette kniete und herbei: Athmet es noch? Ich höre es nicht!

führte sie zur Mutter. Rasch öffnet sie die Vorhänge des bescheidenen

„Hört mir zu,“ sagte er, sich zu der Kranken Bettchens.
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Welche Gründe hat sie nicht, um sich von der

Küche zu entfernen! Wie viel wichtige Dinge

ließ sie in der Stube liegen? Es ist eine Ge- 

legenheit,dasKind zu sehen, oder doch ihm nah 

u sein! Jetztziehtder Tauftag andem innern

uge der Mutter vorüber; es scheint ihr kaum

ein Monat seitdem verflossen, und doch muß ihr

Gedächtniß um sechs Jahre zurückgreifen. Sie

sieht sich beschäftigt, unruhig am Küchenherd ;

sie geht hin und her, überwacht die großen Vor

bereitungen des festlichen Tages, läuft nach der

Thüre, den Himmel zu prüfen und den Pfad 

durch die Wiesezu überblicken. Werden sie bald 

kommen? Der Vater, die Pathen und vor

Allem dasKind,das die Mutter seit drei langen

Stunden entbehrt. Dann die große Frage, ob 

der Junge auch artigwar in der Kirche, in der

That eine wichtige Frage.

Endlich kommen sie. Das Essen ist vortreff

lich, das Fest nimmt seinen gewöhnlichen Ver

lauf, das Glück und die Zufriedenheit wohnen

in dem bescheidenen Hause, denn neben der

Freude regiert in ihm der Ernst des Evange

liums. Seht! der Vater erhebt sich vom Tische;

nimmt das Kind in seine kräftigen Arme, und

es liebevoll küssend: „Das ist unser Knabe,“

sagte er, „unser Erstgeborener, der zukünftige

Erbe der großen Bibel. Möge Gott ihn segnen!

Frau! ich habe heute Morgen vor Gott gelobt,

ihn in der Furcht des Herrnzu erziehen. Mit

der Hülfe von Oben werden wir, ich hoffe es,

unser Versprechen halten.“

Und am Abend beteten sie mit tiefsterIn

brunst für dasKind.

Die Erinnerungen einer Mutter! Sie sind

unzählig und vergessen nicht die kleinste Einzel

heit, wenn es sich um die hülflosen Geschöpfe

handelt, die sie so sehr lieben. Hier versucht

Georg die ersten Schritte insLeben zu thun:

er zögert den Stuhl loszulassen, an den er sich

festhält, während die Mutter in nächster Nähe,

mit offenen Armen, ihn mit den zärtlichsten

Namen anlockt. Wird er kommen, oder nicht?

– Endlich, er probiert's. Mit welchem Jubel

wird er empfangen, mitwelcherZärtlichkeitwird

er umarmt! DerVater wirdgerufen,der nichts

gesehen hat und nichts glauben will! Leider 

läßt sich Georg, sei es aus Aengstlichkeit oder

Meckerei, nicht mehr bewegen, heute den Versuch

zu wiederholen.

O Trübsal! Ueber all den freudigen Er

innerungen schwebt eine, finster und eisig, mit

ihrem stechenden Schmerz alle anderen über

täubend. Da ist noch das kleine Bett, dasKind

ist größer geworden und scheintzu schlafen; aber

die Mutter liegt aufden Knieen vordem Lager

und verbirgt ihr Gesicht, heftig schluchzend, in

entmuthigtemGesicht, er findet kein Trosteswort

für die arme Betrübte ; ist er nicht selbst ge

brochen?

„Junge Mutter! Weine nur und schluchze,

denn Gott hat dir das Kind, welchesdu liebtest,

wiedergenommen, unddiese schmerzlicheErinne

rung ist dir noch immer nahe.“

Stille herrscht in dem kleinen Zimmer, trübe

und dumpfe Stille : Seit einer halben Stunde

sprach keiner der beiden Gatten ein Wort. Er

arbeitete bei der Lampe; sie träumt und weint.

Draußen strömt der Regen ohne Unter

brechung nieder. Um neun Uhr erhob sich der

Uhrmacher, legte seine Werkzeuge bei Seite,

stellte die Lampe aufden Tisch, näherte sich ei

ner Frau und legte die Hand aufihre Schulter.

„Frau, du denkst an ihn, nicht wahr?“

„Ja,“ sagte sie, „ich denke an ihn.“

„Wenn wir auch an Gott denken wollten ?“

sagte er ernsthaft.

Sie sah ihn erstaunt an.

„Ja, Frau! Du und ich, wir leiden, weil

wir die Prüfung noch nicht auf uns genommen

haben ;wir müssen esdennoch. DerMannmuß

stark sein, um die Frau zu stützen, Gott aber

muß den Mann stärken.“

Er nahm die Bibel und lasdas 11. Kapitel

Johannis. Seine tiefe Stimme hatte einen be

sonders feierlichen Klang in der Stille desZim

mers, das der Sturm draußen durchtobte.

Als ergeendet hatte, schluchzte die jungeFrau.

„Ludwig!“ sagte sie endlich, „ich weine noch,

aber ohne Bitterkeit,ich hoffeauf's Wiedersehen!“

ze

Wenndu,freundlicher Leser, an einem schönen

Sommertage durchdas Gebirgwandertest,fühl

testdu dichglücklicher, freier, leichter inder herr

lichen Luft, als in der dumpfen Schwüle deiner

Heimath in der Stadt. Wie ist die Sonne dort

oben so strahlend, wie rein und erfrischend die

Luft, wie kräftig grünen Wälder und Wiesen,

die Glöckchen der weidenden Kühe ertönen von

ferne, die Vögel singen, du athmet in großen

Zügen Freude und Lebenslust.

Trotz aller Bewunderung sagtest du aber doch

vielleicht zu dir: Das ist Alles jetzt gut und

herrlich, wie traurig und öde muß es aber im

Winter hier sein! Welche Einsamkeit, welche

todte Stille mag hier herrschen ! Tiefer Schnee

deckt die Wiesen, die Wege sind umgangbar, die

einzelnen Familien verträumen, wie der Bär in

seiner Höhle, ihre Zeit; keine Lust in der Weite,

keine Freude in dem Herzen ! ' mein

Freund! Der Winter bringt seine Freuden hier

ebenfalls mit sich, vor Allem die traulichen Fa

dem bescheidenenrothen Deckbettchen. DerMann

geht im Zimmer auf und ab, mit finsteren,

milienabende. Draußen wirft der Mond sein

klares Licht auf die Schneefläche, die Tannen
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strecken weithinihre dunkeln Schatten,Millionen |Haß und Zorn verpesteten Atmosphäre. Die

Sterne glänzen am Himmel.

Der Schnee knistert unter den Füßen, der

Hauchgefriert vor dem Munde. Treten wir in

die Stube. Sie ist behaglich warm und dennoch

sind die Scheiben der Fenster mit jenen phan

tastischen Blumen und Blättern überzogen,

welche dieBewunderungder Kinder hervorrufen.

ZweiMänner sitzen aufder Ofenbank, reden

von der letzten Ernte ohne Zweifel, oder machen

Zukunftspläne ; es sind zwei Brüder : Gustav,

der Aeltere und Eugen. Nicht weit von ihnen

stricken die Frauen und erzählen sich die Erleb

niffe in ihrer kleinen Familie, das unerschöpf

liche Thema der Mütter. Die Kinder umgeben

den Tisch, sie spielen das alte bekannte Gänse

spiel, um einen '' Nüsse, welche Tante

Fanny ihnen gegeben hat. Die Schulaufgaben

sind fertig, mit doppelterFreude können sie spie

len. Von Zeit zu Zeit hört man den Lärm

jnes kleinen Widerspruches, im Ganzen aber

errscht Lachen und Scherz und Händeklatschen

vor, wenn der Eine in die Grube gefallen ist,

oder ein Anderer einer unheilvollen Gans be

gegnet und zurückrücken muß.

Es sind zweiglückliche Familien, weil sie einig

sind und weil ein ernster Geist in ihren Herzen

wohnt. Die Winterabende, die dem blasierten

Weltmenschen so langweilig scheinen, könnenge

jegnet, geheiligt sein durchdie Bruderliebe und

den christlichen Ernst. Nein, der Winter ist

nicht traurig ! unser Herz allein erhellt oder ver

düstert die Jahreszeiten. Der Winter ist nicht

traurig, ihm gehören die Familienfreuden; mit

seiner Ankunft schließen sich die verbundenen

Seelen noch enger aneinander, verkehren inniger

zusammen.

Der Winter war schön gewesen für diese bei

den F" durchdie Einigkeit ihrer Herzen;

der Sommer war dagegen traurig und eisig

trotz der hellen Sonne und des heitern Him

mels––die beiden Brüder prozessierten zu

sammen.

Je geringfügiger die Ursachen eines Streites

sind,je mehr legt sich die Eigenliebe insMittel

und schürt den Zorn. Die Sache an und für

sich ist nicht der Rede werth, von den beiden

Gegnern versteht der Eine nicht wie es möglich

ist, daß der Andere so kleinlich sein kann, nicht

nachzugeben. Zwischen unsern beiden Brüdern

kam es erst zuVorwürfen, dann zu spitzenWor

ten, zu Drohungen, endlich zum offnen Krieg,

so alle Verbindungen abgebrochen und sogar

streng verboten wurden.

Die beiden Mütter litten in der Stille und

beteten. Gewöhnt an das innige Zusammen

leben–die beiden Häuser lagen nebeneinander 

–drückte sie die Trennung. Sie hörten nur

Kinder spielten manchmal auch zusammen, die

Nachbarschaft führte sie naturgemäßzusammen.

Sie wurden darüber ausgezankt, ohne es ihnen

erklären zu können, weshalb. Warum war es

unrecht, mitBäschenMarie oder Fanny zu spie

len? Warum weintMama dort am Fenster ?

Warum istder Vater nicht mehrgutund freund

lich wie früher ? Fragen, aufwelche die armen

Kleinen nichtzu antworten wußten. VonNeuem

nähert sich der Winter, die Kinder schlafen,

Fanny flickt die Jacke ihresKnaben beim Schein

der Lampe, Eugen, ihr Gatte, stumm und ver

stimmt, stützt den Kopf in die Hand und scheint

nachzudenken. Plötzlich erhebt er sich, geht im

Zimmer hin und her und mit sich selber sprechend:

„Nein!“ sagt er, „so kann's nicht fortgehen, ein

solches Leben ist gräßlich, ich muß mit Gustav

zu Ende kommen.“

Fanny sah ihn erschreckt an.

„Was denkst du zu thun?“ fragte sie mit

sanfter Stimme.

„Morgen sollst du es wissen,“war die Ant

wort, derenTon keine andereFrage mehrzuließ.

hatte er einen wichtigen Entschluß

gefaßt.

Den andern Morgen gegen zehn Uhr ging

Eugen dem Hause seines Bruders zu ; ein

Schritt ist einigermaßen unruhig, fieberhaft; er

scheint mit jedem Schritt vorwärts zu fürchten,

daß ihn eine unsichtbare Macht zur Umkehr

nöthigen könnte. Jetzt steht er endlich vor

Thür, zögernd, zitternd, was mag er vor

(NU( l.

Heftig öffnet er die Thüre, durchschreitet den

und befindet sich gleichdarauf in der

„Onkel Eugen, Onkel Eugen !“ riefen ihm

hier ein paar lustige, frische Stimmchen entgegen,

„warum warstdu so lange nicht bei uns?“

Und die Kinder hingen sich an seine Arme

und zogen ihn in die Wohnstube, wo die Mutter

am Fenster arbeitete. Sie erhob sich, reichte

ihrem Schwagermittraurigem Lächelndie Hand

und sagte mit leiser Stimme:

„Ich erwartete EuchtäglichBruder,denn Ihr

seid gut, Gott sei mit uns!“

„Ist Gustav da?“ fragte er.

Bevor die Frau antworten konnte, trat ihr

Gatte in dasZimmer, er mochte wohldasFreu

dengeschrei seiner Kinder gehört haben. Auf

ein Zeichen derMutter entfernten sich der Knabe

und das Mädchen, sie selbst kehrte auf ihren

'am Fenster mit beklommenem Herzen

zurUck.

„So, du bist es,“ sagte Gustav trocken.

„Ja, ich bin es.“

„Und was führtdich in dieses Haus, welches

noch bittere Worte, lebten nur noch in einer von du lieber nicht betreten solltest?“
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Eugen antwortete mit ruhiger, ernster

Stimme :

„Ich komme, dich zu fragen, ob ichwirklich

keinen Bruder mehr habe.“

„Hast du vor sechs Monaten an deinen Bru

der gedacht?“ erwiderte Gustav ironisch.

uns von diesen alten Geschichten nicht

mehr sprechen. Beide leiden wir unter dem

'Zustand, ein solches Leben ist uner

träglich.“

„Wer istSchuld daran?“ antwortete derAel

tere. -

„Wer ist Schuld daran?“wiederholte Eugen

mit bewegter Stimme, „wer ist Schuld daran !

das ist gleichgültig! Nehmen wir an, ich sei es

anz allein! Aber, Bruder, wer leidet mit uns?

nicht deine liebe Frau, die uns Allen

theuer ist, nicht deine Kinder, denen die Spiel

gefährten fehlen? Leidet nicht meine Familie

ebenfalls? Bruder, sind alle diese unterm Her

zen so theure Wesen schuldig und sollen sie lei- 

den, weilwir schuldig sind und leiden?“

In der Stimme Eugen's lag etwas Herz

erschütterndes. Gustav, davon getroffen, warf

einen Blick nach seiner Frau hinüber, aber er

fah nur ihre gebeugte Haltung und Thränen

in ihren Augen. Was ihn hätte rühren sollen,

ärgerte ihn nun, er glaubte seine Frau im Ein

verständniß mit Eugen, und gegen sein eigenes

Herz sich verhärtend, stieß er die Hand zurück,

die der Bruder ihm darreichte.

„Recht ist Recht,“ sagte er heftig, „und wenn

sich die Frauen nicht mehr für das Gedeihen

ihres Wohlstandes und das Glück ihrer Kinder

interessieren, so mögen sie im Stillen weinen so

viel sie wollen!“

Die arme Frau schluchzte laut auf beidiesen

Worten, die beiden Männer gingen mit finstern

Gesichtern im Zimmer hin und her. Es war

eine ernste, entscheidende Stunde, sollte sichdas

Band zwischen den beiden Familien wieder knüp

fen, oder für immer zerrissen bleiben?

Da hatte Eugen eine glückliche Eingebung;

sein Blickwar aufdie alte Bibeldes Hauses ge

fallen.

„Bruder,“ sagte er, „kennst du dieses Buch ?

du bist ein Hüter, als der Aelteste der Familie,

ich weiß, daß du es liefest und schätzelt, weil es

das Wort Gottes ist, und weil es der Vater dir

aufdem Todtenbette anvertraut hat. Nun gut,

ich lege eszwischen uns aufden Tisch.“

Gustav warden Bewegungen seines Bruders

mit erstauntem Blick gefolgt.

„Erinnerst du dich,“ fuhr dieser fort, „der

Worte, welche der Vater uns zum Wahlspruch

gegeben, welche er, acht Tage vor seinem Tode.

vorn in diese selbe Bibel geschrieben ? Es sind

die Worte, welche der alte Apostel Johannes un

aufhörlich seiner Gemeinde in Ephesus wieder

holte : „Kindlein, liebet euch untereinander.“

Gustav schien aus einem bösen Traume zu er

wachen, er stand mitgebeugtem Haupte seinem

Bruder gegenüber. Dieser ' das Buch auf

geschlagen, und mitdem Finger aufdie mitzit

ternder Hand geschriebenen Worte deutend:

„Bruder,“ sagte er, „des Vaters Stimme

spricht in dieser Stunde zu uns; des Apostels

Stimme,ja noch mehrGottesStimme: Liebet

euch unter einander ! Bruder, noch einmal bitte

ich dich, im Namen des Greises, der im Grabe

ruht, im Namen der Bibel, die uns verbinden

' Namen Gottes, verzeihe, reiche mir die

and.“

Vor diesen demüthigen, ernsten Worten

konnte Gustav's Hochmuth nicht bestehen, und

jetzt ist das Glück wieder eingekehrt in den bei

den Häusern, die Winterabende vergehen fröh

lich, die Väter unterhalten sich freundschaftlich,

die Mütter blicken mit Liebe auf die Kinder,

Tische spielen, Alle loben den Gottder

101.

Täufchungen!

Von Margarete.

Nun war ich frei!

Hinter mir lagdie Institutszeit, und vor mir

mir winkte die so oft und heiß ersehnte Unab

hängigkeit. EinEnde hatte das Vokabelnlernen,

wie das Gescholtenwerden, ein Ende hatte die

strenge Aufsicht, unter der wir standen, die ver

haßten, täglichen Spaziergänge, während wel

cher wir nicht einmal die Augen aufschlagen

durften. Wie es mich freudig durchzuckte bei

dem Gedanken, nun endlich heimkehren, und im

lieben Elternhause als älteste Tochter fortan

nach Belieben schalten und walten zu dürfen.

Eswarja natürlich, daßMama mir nun ohne

weiteres den Schlüsselbund übergab, und mich

als unumschränkte Königin über Küche und

Keller, Garten und Hof schalten ließ, während

sie selbst fortan nur der Ruhe und Behaglichkeit

lebte. Neben all meinen häuslichen Pflichten

wollte ich übrigens auch meinenStudien weiter

leben, unddie Wissenschaften und schönen Künste

emsig forttreiben. Ich hatte mir schon einen

wohleingerichteten Plan für den ganzen Tag

entworfen: da wechselten aufmerksame Küchen

aufsicht mitKlavierspiel, Garteninspektion mit

Lesen weise ab. O, ein rosiges wohlausgefülltes

Leben lag vor mir,–und wenn ich daran

dachte, jubelte ich auf !

Daneben schlichen sich wohlauch allerlei schöne

Traumbilder in meine Zukunftspläne mit ein.
30
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Und nun war ich wieder zu Hause. Während löschen! Nachtwachen ist ungesund für junge

der ersten Tage mußte ich zuden Freunden und

Ich muß nochBekannten unserer Familie!

Leute!“

Mit den großartigen Plänen in Bezug auf

lachen, wenn ich an jene Besuche denke, in denen Kochen und Wirthschaften war'seinstweilen auch

ich zur Schau ausgestellt wurde, um zu z

welch lichter Schmetterling sich aus einer Back

': schließlich entwickeln kann. Entsetzlich

blöde saß ich aller Orten da. Ich machte der

guten Mama, wie ich fürchte, wenig Ehre!

So vergingdie erste Woche.

Dann suchte ich eines Morgens meine Mal

geräthschaften hervor, um mich, meinem Plane

gemäß, in künstlerischem Schaffen zu üben. Aber

ach! in diesemAugenblickwurde ein nurzuum

fangreicher Flickkorb voll zerrissener Wäsche ins

Zimmer gebracht und Mama sprach gelassen:

„So, heute arbeiten wir wieder einmalzusam

men, zu zweien fördert es sich so gut.“ Sprach

esund setzte sich thatendurstig vor den verzweifelt

hohenLeinwandberg. Da hieß esdenn für mich

einfach ihrem muthigen BeispielFolge leisten!

Nicht ohne Schmerz packte ich meine Mal

Utensilien zusammen, und machte mich grollend

an die Arbeit.

Nurzu bald sah ich ein, daß es ein Dingder

Unmöglichkeitwar, meinen Stundenplan einzu

halten. „Bitte, laßden Singsang,“ rief mein

nichtweit her. Wenn ich im weißen, zierlichen

Kochschürzchen an der Pfanne stehen wollte,–

brummte mich wohl der alte Küchendragoner

unwillig an, so daß ich mich verletzt zurückzog.

Eswollte sichferner in unserem Leben sogar

nichts ereignen. Jeden Morgen sagte ich beim

Aufstehen prophetisch zu mir: „Aber heute

passiert ganzgewiß etwas,“amAbend aber,wenn

ich mich zur Ruhe legte, hatte mir stetsder Tag

nur dasselbe beschert: Arbeiten, Besuche, eine

etwas unzufriedene Miene, weil sich vielleicht

mein Plauderstündchen mit meiner erkorenen

Herzensfreundin gar zu lange ausgedehnt hatte.

Kurz und gut, es war alles so ganz anders,

als ich es mir im Traume ausgemalt hatte, und

ich konnte meiner Mina beim besten Willen

nichts Besonderes berichten. War es ein Wun

der, daß ich ungeheures Mitleid mit mir selbst

hatte, mir verkannt vorkam. ?

Als ich einesAbends mit trübseligem Gesicht

gute Nacht sagte, hielt mich Papa zurück. „Du,

fragte er, was soll denn eigentlich diese lang

weilige, verdrossene Miene ? Ich kann das nicht

Bruder, der Lateiner, mißmuthig, als ich mich leiden ! Hastdu was, so sag es! Ich habe dem

eines Abends an das Klavier gesetzt hatte, und Ding seit ein paar Tagen zugesehen. Da haben

in langgezogenen Tönen „das Herz in bangem | wir uns gefreut, mit dir komme recht viel Son

Schmerz ' ließ. „Ich kann wahrhaftig menschein insHaus, und nun müssen wir statt

so nicht rechnen! Nun hastdu mich beider Al- dessen ein solches Jammerbafengesicht ansehen!

gebra ganz verwirrt.“

Ich machte dem Rechenmeister, der sich breit

überden Tischbeugte, und mitden Händen beide

Ohren zuhielt, eine Bemerkung über den un

wirschen Ton, in welchem er zu mir sprach.

„Und wenn du auch noch so lange in der Lehr

anstalt gewesen, und als Fräulein heimgekehrt

bist,–Respekt habe ich doch nicht vor dir,“war

seine unverschämte Antwort; starr und hilflos

stand ich vor solcher Rede.

Als ich ein andermal in mein Zimmer trat,

stand Mama vor meinem offenen Schrank und

ertheilte mir mit ungnädigerMiene einen regel

rechten Verweis ob der nichtganz musterhaften

Ordnung. Verwirrt schauteich sie an. Schränke

untersuchungen waren ja allwöchentlich im In

stitute vorgekommen, und als unfertige Back

fische hatten wir unsdiesestyrannische Zwangs

mittel wohl oder übel gefallen lassen müssen,

aber jetzt hätte ich eine Anwendung nicht mehr

für möglichgehalten, jetzt, da ich doch glaubte,

aller kleinlichen Fesseln ledig zu sein. DasGe

fühl der erlittenen Demüthigung beugte mich

tief darnieder, ich schrieb deshalb Nachts vor

dem Schlafengehen eine rührende Klage in

mein Tagebuch ein. Ich schrieb, bis auf der

Treppe Papas Stimme ertönte: „Licht aus

Also was ist es 24

Da konnte ich den lange gehegten Schmerz

nicht mehr zurückhalten. Meine Thränen

stürzten hervor, und ich schluchzte zum Stein

erbarmen.

„Ich habe es mir so anders gedacht,“ preßte

ich hervor.

„Wasdenn?“

„Alles! Strümpfe – stopfen––und–

Mama–die mich immer – schilt–und–

und––alles!“ Und die Thränen stürmten

von Neuem.

Und dann hörte ich Papa herzlich lachen–

er zog michzu sich nieder und küßte mich.

„Die erste Enttäuschung,“ sagte er heiter.

„Siehstdu, so istdasLeben; esführt erst durch

Nachtzum Licht.“

" Und nun nach dreiJahren lache ich auch über

meinen damaligen Schmerz.–
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Eindrücke eines christlichen Negersin England.

n Liverpool ist kürzlich ein Buch von Reisenden sind!“ Und wie schön gekleidet

African Trading, or the Trials sind alle Menschen, klein undgroß,Männer und

ofW. N. Ocansey, erschienen, Frauen; nicht eine einzige Person sieht man

wie es nicht viele giebt. Ein junger, unbekleidet; gewiß, es muß ein hoher Festtag

von den Wesleyanern erzogener, jetzt sein? Aber nein, man sagt ihm, so sei es alle

zur Basler Missionsgemeinde in Ada Tage,undwenn Jemand sich unterstehen würde,

gehöriger Neger, JohnE.Ocanje , nackt einherzugehen, so würde die Polizei ihn

der in Geschäften nach England gekom- / einstecken. Was für eine vortreffliche Einrich

men war, erzählt darin eine Erlebnisse - tung!

in so naiver, treuherziger Weise, daß es - Und wie wunderbar das helle Licht in den

eine Freude ist. Sein Adoptivvater, Straßen und im Hotel, ohne Oel und ohne

der reichte eingeborene Kaufmann in Kerzen, nur soaus einer Röhre herausströmend.

Ada, noch Heide und völlig ungeschult, Nun geht's aber ins Bett und das Licht sollte

aber überaus betriebsam, gewandt und ausgelöscht werden. Wie das machen? Nun,

umsichtig, bei Tag und Nacht auf eine nach einigem Schwanken bläst unser John die

Handelsintereffen bedacht,hatgroßeVer- |Gasflamme aus; fragen mag er nicht, um seine

luste gehabt, theils infolge einesder vielen afri- | Blödigkeit und Verlegenheit nicht zu verrathen.

kanischen Kriege, theils durch allerlei Unglücks- So wird denn das ganze Haus voll Gas, und

fälle, theils durchdie Unredlichkeit eines Liver- früh Morgens hört er die Wirthin erschreckt

pooler Agenten. Diesem hat der alte Ocamsey hin- und herlaufen, bis sie endlich an seine

für 52.000 Mark Palmöl geschickt, damit Thüre kommt und fragt, ob er etwa dasLicht

er ihm ein kleines Dampfboot machen lasse ausgeblasen habe beim Zubettgehen. „Ja

und hinausschicke; Herr Hickson aber hatdiese wohl!“–„Nun, Gott sei Dank, daß Sie nach

Summe–ohne das Dampfboot auch nur zu her kein Zündholz mehr gezogen haben, sonst

bestellen– sich selber gutgeschrieben, um einen wären wir alle in die Luftgesprengt und das

hereinbrechenden Bankrott wenigstens aufzuhal- ganze Haus wäre zerstört worden; wissen Sie

ten. Um vielleicht noch etwas zu retten, im denn nicht, daß Gas ebenso gefährlich ist wie

schlimmsten Falle aber den Schuldigen vor Ge- Schießpulver?“ Nein,das hatte der guteJohn

richt zu ziehen, wird nun John Ocaney nach in der Missionsschule, scheint's, nicht gelernt.

Liverpool geschickt. Bereitwillig aber läßt er sich nun zeigen, wie

Es ist die erste Seereise, die er unternimmt. mandenn eigentlich so ein Gaslicht auszulöschen

Am28. April 1881 besteigt er die Dampf und habe, ja, auch die falsche Scham legt er jetzt ab

Rauch speiende „Mayumba“. Verwandte und und fragt entsetzt, ob am Ende noch andere ge

Freunde stehen winkend am Ufer, und vom " fährliche Dinge im Zimmer seien. Aber sie

Dache desväterlichen Hauses wehtdie Familien- sagte: „Nein!“ Gott sei Dank!

flagge ihm noch einen letzten Abschiedsgruß zu. Nun kommt der Sonntag. Natürlich geht

Die Trennung fällt ihm nicht leicht. Dazu Herr Ocansey in die Kirche. Schon die 2000

kommt ein geheimes Grauen vor der langen Zuhörer imponieren ihm; als nun aber die

Meerfahrt, vor der Seekrankheit und vor all Orgel–anfangs leise und silberhell,dann aber

den Gefahren,die ihn ja treffen könnten. Aber laut und gewaltig daherbrausend, erklingt und

mitden Worten eines geistlichen Liedes, das er die Gemeinde ein herrliches Lied dazu ertönen

einst in der Schule bei den Wesleyanern gelernt läßt, da ist's ihm, als höre er die Chöre der

hat, legt er sich in Jesu Arme und genießt nun himmlischen Heerscharen. Sein ganzer Leib

vergnügt alldas Neue, das sich in Cape Coast, zittert, sein Herz hebt sich und er bedarf nicht,

in Liberia,dieser „Musterkolonie“(!), in Sierra daßjemand ihm sage: hier ist Gott; dieAn

Leone, in Madeira und auf dem Ozean selbst dacht aller Anwesenden ist ihm Beweis genug,

seinen Blicken darbietet. Wie eine Spazierfahrt daß er in „Gottes Haus“ sich befindet. Eswar

verläuft die ganze Reise. Gott dankend kommt eine presbyterianische Kirche. Sonntags dar

er in Liverpool an. Wasfür eine große Stadt! auf geht er in eine methodistische. Es wird

Wie praktisch die Straßeneinrichtung: in der gerade ein Sonntagschulfest gefeiert. Die Lie

Mitte eine gepflasterte Bahn für Fuhrwerke und der und Melodien heimeln ihn so an, und auch

Reiter und zu beiden Seiten breite bequeme - die Leute sind so freundlich, reden ihn an und

Trottoirs für Fußgänger! dazu „die dunklen laden ihn in ihre Häuser. Den Restdes Tages

Straßen blos für Eisenbahnen, welche unter verbringt er gar fröhlich in einer christlichen

den anderen Straßen hinlaufen und auch voll Familie. Am nächsten Sonntag kommt er in
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eine Waisenhauskirche; in langer Prozession

ziehen die Kinderdaher, alle sogesund, so frisch

und rein und–was unterm Schwarzen am

meisten imponiert– alle mit großen weißen

Krägen um den Hals!

den einer von den Knaben vorsagt, und ein

Examen über den Katechismus, Fragen wie

Antworten bloß von den Kindern selbst gespro

chen. Das Wunderbarste aber–und da stau

nen noch andere Leute mit–kam am vierten

Sonntag, wieder in der Methodistenkirche :

zwei Prediger besteigen die Kanzel; zuerst ein

„Gentleman“, der das Lied angiebt und betet,

dann eine „Lady“–ungefähr30Jahre alt, ein

fach schwarz gekleidet und sehr bescheiden aus

jehend, aber auch sehr ernst–und diese hältdie

Predigt über Jaaks Opferung, so fließend und

vortrefflich als irgend ein Pfarrer!

Doch nun zum Geschäft. Herr Hickson hat

Bankrott gemacht und die 2678 Pfund Ster

ling sind verloren, Grund genug, drei Tage

lang nichts essen zu können und niedergeschlagen

einherzuschleichen. Aber es hilft nichts. Dem

treulosen Agenten wird der Prozeß gemacht,

und die Zeit bis zur Verhandlung der Sache

vor dem Geschworenengericht muß irgendwie

ausgefüllt werden. Also auf nach London!

Die erste Eisenbahnfahrt. Was für bequeme

Kutschen, in denen man mit dem Hut aufdem

Kopfda sitzen kann, ohne oben anzustoßen; und

was in Afrika mehrere Tagreisen brauchen

würde, geht hier schneller als in ebensoviel

Stunden. „O, da betete ich,“ schreibt unser

Freund, „daßichdie Zeit erleben möchte, wo so

eine Eisenbahn auch in Westafrika geht! Was

für eine Ersparniß an Zeit und Mühe für die

armen Afrikaner wäre das! O, möge Gott in

Gnaden herabsehen und der armen Afrikaner

gedenken,damit auch sie alle Vortheile undAn

nehmlichkeiten der Civilisation theilhaftig wer

den. Odaß sie nachdenken und weise werden

möchten, um sich aufzumachen wie der verlorene

Sohn und zu sagen: Ich will und zu

meinem Vater gehen ...wahrlich, Gott unser

barmherziger Vater würde uns gewiß nicht von

sich stoßen, sondern würde uns stattzuKnechten,

zu seinen lieben Kindern machen! Ich habe

mit vielen einsichtsvollen, hochherzigen Christen

in England gesprochen, und sie alle sagen, daß

die hoheEntwicklungsstufe, aufwelcher die Wei

ßen sich befinden, einzig dem Wort Gottes zu

verdanken sei. Afrika, so hoffe ich, wird doch

dies heiligste, theure Wort nichtverwerfen, das

jetzt an so vielen Orten ihm von weißen Män

uern gepredigt wird seit50,40,30,20 oder 10

Jahren und das überall wenigstens einige köst

liche Früchte getragen hat. O möge die Er

kenntnißdes Herrn sich ausbreiten über Afrika,

wiedasWasserdenMeeresboden bedeckt! Dann

Es folgt ein Gesang,

wird Afrika eine Reichthümer und Schätze erst

heben, dann wirddasLand sein Gewächsgeben

und Gott, unser Gott, wird uns– jegnen.

Komm heint, komm heim aus dem schrecklichen

Land, woder FinsternißMacht dir nur Jam

mer gebracht. Overlorenes Kind! komm heim,

o komm heim! u . .w.“

„Und Gott sei Dank, eine neue Zeit ist ange

brochen auch für Afrika; es fängt an ausdem

Schlummer zu erwachen. Wie klein war noch

vor wenigJahren die Zahl derAfrikaner, welche

nachEuropa kamen, unddaswaren meistSierra

Leone-Leute, welche im Dienst der Regierung

reisten. Jetzt aber kommen afrikanische Kauf

leute und deren Söhne (NB!)in ihren eigenen

Geschäften nachEngland,unddie Freundlichkeit,

welche sie erfahren, ist so groß, daß sie mit

Freude und Dankbarkeit erfüllt werden. Man

führt sie herum und zeigt ihnen alles mögliche

Nützliche undä und sie werden gebes

sert, nichtverdorben. Kehren sie dann zu ihren

Freunden und Landsleuten zurück, so haben sie

sehr vielzu jagen und man lauscht ihren Wor

ten mitAchtung und Vertrauen. IhreAnge

hörigen freuen sich und sind stolz darauf, daß

die Engländer ihnen so viel Aufmerksamkeitge

schenkt haben und nehmen nun um so williger

allerlei englische Sitten und dergl. an. Und so

wird nachund nachAfrika umgewandelt werden,

wie England umgewandelt worden ist, denn

auch England ist ja aus derFinsterniß her

aus an Gottes wunderbares Licht-gekommen.“

Soviel von den patriotischen und vielleicht

etwas schwärmerisch klingenden Missionsgedan

ken unseres lieben Afrikaners, für den es uns

von Herzen freut, daß er in England sogute

' Freunde gefunden und so liebliche

indrücke empfangen. „Wer weiß, wozu du

noch bestimmt bist– so benutze denn die Ge

legenheit, hier allerleizu sehen undzu lernen,“

so sprachen ihm seine Liverpooler Freunde, von

denen einige „großen Glauben an Afrika“ hat

ten,gar aufmunternd zu. Beobachtend und ler

nend finden wir ihn denn auch in den Straßen,

Museen, Ausstellungen und Etablissements der

großen Weltstadt. Am empfänglichsten aber ist

er stets für die Eindrücke, welche ihm in den

Kirchen am Sonntag werden. Die St. Pauls

Kathedrale in London erscheint ihm als„eine

sehr große Kapelle“und aufihre Spitze zu stei

gen, reichen seine Kräfte nicht aus; mit wahrer

Begeisterung aber betheiligt er sich am reichen

liturgischen Gottesdienst. Der herrliche Gesang

ergreift ihn mächtig, und die 24 Geistlichen,

welche er in ihren weißen Chorhemden amAltar

stehen sieht, kommen ihm vor wie die Ver

jammlung der Seligen droben, so daß er an

das Lied denken muß: „Wer sind die vor Got

tes Throne? Was ist das für eine Schaar?
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Trägetjeder eine Krone,glänzenwiedie Sterne

klar, Hallelujah singen all, loben Gott mit

hohem Schall.“ „Wir setzten uns nieder,“ er

zählt er, „um mitihnen anzubeten, denn meine

Seele dürstete nach dem lebendigen Gott, und

–die Zeit verging sehr schnell.“

Im Ganzen blieb Herr Ocamsey acht Tage

in London, war aber zuletzt so müde, wie wenn

er eine lange beschwerliche Reise gemacht hätte.

Von der Neugier oder Ausgelassenheit der

Gaffenjugend hatte er nicht vielzu leiden. Nur

einmal, scheint's, blieben ein paar kleine Buben

vor ihm stehen, stierten ihn an und riefen:

„Hallo, Schwarzer, warum hast du dich denn

"; morgen nicht gewaschen,daßdu so schwarz

ist?“ Im übrigen war jedermann höflich und

'gegen ihn, so daß viele traurige

rfahrungen ihm erspart blieben, wie sie schon

von anderen Ausländern, zumalAfrikanern, in

Londongemachtwurden.

Auch in Manchester machte er einen Be

juch, sah sich die Fabriken, den Thiergarten,die

Bildergalerie, das Panorama u.dergl. an und

hatte auch hier überwiegend angenehme Erleb

niffe. Einmal sah er einen Betrunkenen, der

von der Polizei aufgehoben und ins Loch gesteckt

wurde, um am nächsten Morgen Strafe zu zah

len. Nachzweimonatlichem Aufenthalt in Eng

land war das der erste Betrunkene, dem er be

gegnet. „In Afrika sehe ich täglich ein Dutzend

oder mehr,“ schreibt er; „ja, in Afrika haben

wir zu viel Branntwein, und das ist eins von

den Dingen, die wir versuchen müssen anders

zu machen, sonst wird unser Volk nie groß

werden.“

Einmalwohnte er auch einer Straßenpredigt

bei und sah beidieser Gelegenheit einen „Far

bigen“ aus New' den jedermann zu kennen

schien, und der sichihm sehr zutraulichzu nähern

fuchte. Herr Ocaney aber fühlte sich gar nicht

„zu ihm hingezogen,“ sondern dachte, als er seine

fchmutzige Kleidung und sein Gesicht betrachtet

hatte: „Du führst kein gutes Leben!“ DerBe

treffende war ein sogenannter „Aufwecker,“ der

alle Morgen früh an gewisse Thüren klopfen

mußte, um so die Hausbewohner zu wecken.

Damit verdiente er seinen Lebensunterhalt.–

Gegen einen weißen Straßenjungen war unser

Afrikaner gnädiger. Trotz allesAbmahnensvon

Seiten feines freundlichen Führers schenkte er

dem Bettelnden einen Penny, um sich dann eine

Vorlesung über das Armengesetz und die Schäd

lichkeit des Bettels halten zu lassen. Auch die

Schuhputzer, Zeitungsverkäufer, Straßen-Be

wäfferer und viele andere in Afrika nie gesehene

Erscheinungen fallen ihm auf. Ja, es ist doch

ein herrliches Land, dies England!

Wie eine dicke, schwarze Wolke drückt aber je

länger je mehr jene Geschäftsache auf sein Ge

müth, und so oft er an den bevorstehenden Ge

richtstagdenkt, wird ihm beklommen ums Herz,

und als dann dieser Tag immer weiter hinaus

geschoben wird, da packt ihn das Heimweh so

mächtig, daß er an nichts mehr Freude hat und

auch die freundlichsten Einladungen nicht an

nehmen mag. Das unerwartete Eintreffen eines

des Herrn Jacobson aus

uitta, den ein ähnliches finanzielles Unglück

nach Liverpool gebracht hatte, war zwar eine

Freude für ihn, vermehrte aber nochdie Ent

rüstung über das Unrecht, das ihm und seinem

Vater von ihrem weißen Agenten warzugefügt

worden. Rachegelüste übrigens lagen ihm ferne.

Er wollte nur der Gerechtigkeit ihren Lauf

lassen. Es dauerte aber sehr lange, bis endlich

der Richterspruch gefällt und Herr Hickson zu

15monatlicher ' mit Zwangsarbeit ver

urtheilt wurde. Das Geld übrigens blieb ver

loren. MitHiob sich tröstend und Gott für alle

Bewahrung dankend trat unser Freund seine

Rückreise an, nachdem er kurz zuvor noch die

schmerzliche Nachricht vom Tode seiner alten

Großmutter erhalten.

–-O-–---

sonderbare

Von J.G.Schaal.

ler Mensch besitzt einen ungeheuren For

schungstrieb. Er möchte gern. Alles sehen,

hören und wissen, was in dieser Welt ist

und geschieht. Dieses Verlangen ist so stark bei

ihm, daß er vor keiner Gefahr zurückschreckt,

wenn er hoffen darf, etwas Neues zu entdecken

und besonders, wenn ihm dabei noch ein erheb

licher Gewinn in Aussicht steht.

Diesen Forschungstrieb ist eszuzuschreiben,

daß wir heute bereits mit der ganzen Welt be

kannt sind, ohne selbst überall gewesen zu sein.

So umfassend waren die Handels-undEnt

deckungsreisen der Vergangenheit, daßwir nicht

blos mitdem Festlande und seinen Bewohnern,

sondern auch mit allen Gewässern der Erde und

der in denselben sich tummelnden Thierwelt fast

eben so bekannt sind, als ob wir sie selbstgesehen

und beobachtet hätten.

Wenn ein Reisender oder Seefahrer zuerst

eine neue Entdeckung über irgend einen Gegen

stand machte, so folgten ihm sofort Gelehrte,

welche das Entdeckte näher prüften und alle

möglichen Erkundigungen über dasselbe einhol

ten. Das Resultat ihrer Forschung schrieben sie

sodann nieder, und aufdiese Weise wurde ihre

Forschung nach und nach immer mehr Gemein
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Fig.1. Der Fakaha.

gutder Welt, indem der Buchdrucker das Nie

dergeschriebene durch den Druck überallhin zu

verbreiten suchte. Auf diese Weise kam es, daß

vor einigen Jahren eine Jugendschrift unserer

Kirche im Stande war, sogar mehrere Artikel

über sonderbare Fische unserer Meere und Ge

wäffer zu bringen, von welchen wir auch hier

die Abbildungen mit einer kurzen Beschreibung

wiedergeben.

Fische, von welchen wir in diesem Artikel

reden wollen, stehen auf der untersten Stufe

der höchsten Thierklaffe,den Wirbel- oder Rück

grat-Thiere. Der Grad der Wirbelthiere rich

tet sich meist nach der Masse des Gehirns, der

Schärfe der Sinne und der Vollkommenheit der

Leibesglieder.

Der Mondfisch, Meermond oder Sonnenfisch.

Beim Fisch treffen wir alle diese

Vorzüge am wenigsten ausgeprägt,

was ihr an einem flachen Schädel,

dem fast spindelförmigen Leibe mit

mangelhaften Gliedern und geringem

Sinn wahrnehmen könnt. Jedoch sein

ganzer Körperbau eignet sich vorzüg

lich für eine Lebensweise ; und außer

dem Geruchs- und Gesichtssinn, hat er

kaum einen Gebrauch für die übrigen

unserer fünf Sinne.

Obgleich aber der Fisch aufder nie

drigsten Stufe der Wirbelthiere steht,

fo hat ihm Gott dennoch einenwun

derbaren Leib gegeben, und unter sei

nen Geschwistern eine solche Mannig

faltigkeit geschaffen,daß sie indenver

fchiedensten und buntesten Gestalten

durcheinander wogen, und eine Wun

derwelt vor unseren Augen bilden.

Ohne uns jedoch weiter aufden in

neren oder äußeren Bau des Fisches

einzulassen, wollen wir einige der

außerordentlichsten und sonderbar aussehendsten

Fischgattungen näher ansehen.

Aufdem ersten Bilde findet ihr zweiplump

aussehende kleine Fische,welche zu derKlaffe ge

hören, die vonden Gelehrten Plectognathige

nannt werden, d.h. Haftkiefer, weil ihre obere

Kinnlade fest unter einander verwachsen ist, also

im Kopfe unbeweglich haftet.

Die Haftkiefer werden in zweiFamilien ge

theilt, Harthäuter und Nacktzähner. Nackt

zähner, zu welchen die beiden Fische (Fig. 1)

haben statt der Zähne einen elfen

beinernen Ueberzug auf der Kinnlade, welcher

sie in den Stand jetzt, Muschelthiere desto besser

zu zermalmen.

inige Gattungen dieser Fische haben das

Fig. 2. Igelfisch.
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Vermögen, Luft einzusaugen und sichdermaßen

aufzublühen, daß sie eine kugelförmige Gestalt

gewinnen. Fängt man sie aber, so lassen sie die

Luft wieder aus ihrem Kopf ausfahren, wo

durch sie einen knurrenden Ton hervorrufen.

Ihr Fleisch soll schleimig und wenig geschätzt

sein;das mancherArten sogar zugewissen

reszeiten giftig.

DerFisch links aufdem Bilde wird von den

Arabern Fahaka und von den Gelehrten Tetro

don genannt. Der letzte Name bedeutet so viel

alsvierzahnig,weil seine Kinnladen vorne einen

senkrechten Einschnitt haben, wodurch sie das

Aussehen als viertheilig gewinnen. Er lebt an

der Nordküste Afrikas, und steigt öfter den Nil

hinauf, welcher ihn bei seinen Ueberschwem

mungen nicht selten über die Ufer aufs Land

wirft. Die Haut dieses Fisches ist dicht mit

kleinen Stacheln besetzt, die ihn gegen die An

griffe seiner Feinde schützen. Seine Farbe ist

schön und lebhaft, und seine Augen sitzen weit

oben gegenden Rücken hin. Er besitztdasVer

mögen, sichaufzublähen,wasihm aufdem Bilde

eine kugelförmige Gestalt verleiht.

Der Mondfisch, auch Meermond oderSon

nenfischgenannt, ist ein VerwandterdesFahaks,

und hatdiesen Namen von seiner scheibenförmi

gen Gestalt, der Silberfarbe und dem Ver

mögen, in der Nacht zu leuchten. Brehm nennt

ihn in einem Thierleben einen absonderlichen

Fisch,„ungemein kurz mit zusammengedrücktem

Rumpf und hohem, spitzen Rücken.“ Er lebt

am häufigsten im Mittelmeer. Wegen seiner

Größe und Stärke soll er meistmitder Harpune

gefangenwerden. Erwiegtzuweilen300Pfund,

und sein Fleisch soll besonders von Schiffern

gesucht sein.

Der Igelfisch, Fig. 2, gehört ebenfalls zu

Fig.4. Kofferfisch.
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Fig.5. Flunder, Zungenscholle, Goldbutt.

den Haftkiefern, und sieht dem Fahak ähnlich,

unterscheidet sich jedoch von diesem dadurch, daß

seine Kinnladen ungefurcht und seine Stacheln

viel länger und stärker sind, als die des Fahaks.

Uebrigens besitzt er ebenfalls das Vermögen,

sich aufzublasen und seine Stachelngegen Feinde

auszuspreizen.

Fig.3 ist ein Hornfisch, welcher der zweiten

Familie der Haftkiefer angehört. Diese zeichnen

sich vor den Nacktzähnern dadurch aus, daß sie

wirkliche Zähne haben. Ihre Haut ist rauh und

mit harten Schuppen oder eckigen Knochenstücken

besetzt. Der Altweiberfisch, wie man diesen

nennt, wird im indischen Meer gefunden, in

dere Abart der

schrötigen ungestalteten Leib. AnstattmitSchup

-

-H
-_E

---

–
-

(Flachfische oder Seitenschwimmer.)

welchem er eingeselliges Leben mit seinesgleichen

führt, und sich durch seine brillante Farbe aus

zeichnet. Seine harten Schuppen, welche seinen

Körper bedecken, bilden einen fast undurchdring

lichen Panzer, der ihn vor seinen Feinden be

deutend schützt.

Der Kofferfisch Fig.4 bildet wieder eine an

Haftkiefer und hat einen vier

pen, ist er mit einem wirklichen Knochenpanzer

versehen, aus welchem nur die Kiefer, der

Schwanz und die Floffen frei hervorragen. Er

lebt ebenfalls im wärmeren Meere und wird

höchstenszweiFuß lang, während einige Fische
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dieser Art alsgiftig betrachtet werden, sind an-| seinen Namen von der sattelartigen Erscheinung

dere von den Amerikanern als eine Delikatesse | seines Kopfes erhalten hat.

gesucht. Flachfische, Schollen oder Seitenschwimmer

Der Seeskorpion, Rothfeuerfisch und Sattel- |gehören der Ordnung der Weichstrahlenfloffer

knopf gehören der Ordnung Stachelfloffer an. | an, und haben ihren Namen daher, weil sie

Diesen Namen haben sie wegen ihrer großen | nicht wie andere Fische mit dem Rücken nach

und stachelförmigen Floffen. Einige dieser Fische | oben schwimmen, sondern immer aufder Seite

sind mit ihren großen Floffen im Stande sich | liegen. Ihr Körper ist zusammengedrückt, un

über dasWaffer zu erheben und auf eine kurze | regelmäßig von Gestalt, mit beiden Augen auf

Strecke zu fliegen. Bei diesen Fischen scheint einer Seite. Nur diese Seite ist gefärbt, auf

oft das ' mit dem Schönen in ihrem | welcher die Augen sitzen, und welche nach oben

äußeren Erscheinen eigenthümlich vereinigt zu - gekehrt ist. Sie bewohnen dasMeer und leben

Fig.7. Rothfeuerfisch.

sein, wie z.B.beim Rothfeuerfisch, dessen pracht- | meist reihenweise aufdem Boden in der Tiefe.

volleFarben eigenthümlich abstechen. DerKör- | Diese Fische sollen ein sehr trägesLeben führen;

per diesesFisches ist so recht spindelförmig und | aber inFolge ihres flachen Körperbauesdennoch

der vordere Theil bedeutend dicker im Verhält-| im Stande sein, ihre Nahrung auf eine leichte

nißzum Schwanze als bei andern Fischen. Er Weise zu gewinnen, da sie andere Thiere, von

wird gewöhnlich 1 Fuß lang, ist sehr gefräßig| denen sie leben, durch ihre unscheinbare Gestalt

und der Brut edlerer Fische höchst schädlich. " täuschen. Aber in Folge ihrer eigenthümlichen

Diese Art Fische sollen sogar denFischerleuten | Gestalt können sie ihren Feinden ebenso geschickt

ihrer Gefräßigkeit wegen verhaßt sein, da sie unbemerkt entgehen. In dieser Hinsicht bilden

immer bereit sind sich ködern zu lassen, jedoch sie die Opossums der Meere, welche sich beider

dem Angler für feine Mühe keinenErsatz bieten. | Gefahr wie todt aufden Boden legen.

Man findet diese Art bereits in allen Meeren. Die bekanntesten Flachfische der Ver. Staa

Welche häßliche Fische sich unter dieser Gat-|ten sind die Flunder, welche in großer Anzahl

tung befinden, beweist der Sattelknopf, welcher an Werften und von Brücken ausgeangeltwer
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Fig.8 Sattelknopf.

den. Sie erreichen eine Größe von 8 bis zu20 Es sollen alljährlich vier hundert Tausend

Zoll Länge und ein Gewicht von einem halben | DollarswerthButtennachGroßbritannien allein

biszudrei Pfunden. eingeführt werden.

Schollen undButten findet man an der euro- Der Seeschmetterling hat seinen Namen von

päischen Küste, wo sie meistens nur mit Netzen | der Aehnlichkeit einer zierlichen Floffen mitden

gefangen werden und eine beliebte und gesuchte | Flügeln eines Schmetterlings, und gehört den

Speise der Engländer bilden. Schleimfischen an; ist nur beidrei bis vier Zoll

Fig9. Seeschmetterling.
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Fig. 10. Fächerfisch.

lang und bewohnt das Mittelmeer. Schleim- Der merkwürdigste aller Schleimfische ist ohne

fische halten sich meistens in kleineren Truppen |Zweifel der Meereswolf. Derselbe erreicht eine

zwischen Uferklippen auf, und können längere | ungeheure Größe und ist mit einem furchtbaren

Zeit im Trockenen leben. Ihren Namen ver- | Gebiß versehen; er ist sehr verwegen und ge

danken sie der schleimigen Haut ihres Körpers. "fräßig, undwenngefangen, höchst desperat. Er

Fig 11. Ritterfisch.
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Volkswih über Napoleon.

soll sich oftin die Fischernetze aufdiegefangenen

Fische stürzen, um seinen Heißhunger zu stillen,

und, wenn angegriffen, wie ein Tiger kämpfen.

Der Fächerfisch wird so genannt wegen sei

ner fächerartigen Rückenflosse und gehört den

Schwertfischen an. Der gemeine Schwertfisch

wirdzwischen 15bis20Fuß lang,dessen degen

artig vorstehende Schnauze eine furchtbare An

griffswaffe bildet. Er soll sogar Wallfische da

mit angreifen und im gewaltigen Schwunge
Fischerkähne durchbohren. Das Fleisch der

Schwertfische wird in manchen Gegenden sehr

gesucht, weißhalb Fischerleute gerne Jagd auf

ihn machen. Sobald der Wächter im Mast

lorbe einen solchen entdeckt, gibt er das Zeichen

zu seiner Verfolgung, worauf die Fischer in

kleinen Booten die Jagd beginnen,um ihm mit

geschickter Hand den Harpun ins Fleisch zu trei

ben. Hierauf entspinnt sich ein schwerer und

langer Kampf, in welchem sie oft stundenlang

vomFischimMeerherumgezogen werden. Der

letzte unserer sonderbaren Fische,der Ritterfisch,

hat seinen Namen vonder säbelartigen Gestalt

Und Haltung seiner Rückenflosse. Unter seinen

Verwandten befindet sich eine Art, die sich an

der Küste Georgias unten am Kiele der Schiffe

aufhalten und einen solchen eigenthümlichen

trommelartigen Ton von sich geben, der dem

ungewohnten Reisenden fast wie Geisterspuck

und allen Schlaf aus den Augen

reibt.

Sollten wir nun durchdiese kurze Skizze jon

derbarer Fische auch nur die Aufmerksamkeit
junger Leser für Gottes Wunderwerke im Meer 

geweckt haben, so glauben wir, ihnen damit

einen nicht unbedeutenden Dienst geleistet zu

haben.

Volkswitz über Napoleon I.

| apoleon I., vondemder geistreiche Friedrich

l, Wilhelm IV.von Preußen als Kronprinz

einmal sagte :

„Er bürstete die Fürstenfinder

Und fürstete die Bürstenbinder,“

war eine so imponierende geschichtliche Größe,

daß eine deutschen Gegner zwar mit flammen

dem Haß gegen ihn redeten und schrieben, die

Waffe des gemüthlich- scherzenden Witzes aber

als unzureichend einem solchen Manne gegen

über fallen ließen. Der Ton, mit dem man in

Deutschland später den Neffen behandelte, der

im Busch herumtraucht, der die Stiefel kommen

ließ, die vordem sein Onkel trug ze, war bei

diesem Onkel, ehemals weniger passend. Erst

das Gottesgericht in Rußland den über

Deutschland liegenden Bannzu brechen begann,

als es vor aller Welt bewiesen war, daß der

mächtige Kaiser nicht unbesiegbar war, lebte

auch derden Deutschen eigenthümliche Volkswitz,

der auch dem gehaßten Feinde gegenüber seine

Gutmüthigkeit nicht verleugnet, wieder auf.

Die vier N aufden Rockschößen der französischen

Soldaten erklärte man jetzt scherzend: „Nur

Nicht NachNorden!“ Es zirkulierte eine Abbil

dung, welche ein Schreibzeug darstellte, aus

dessen Tintenfaß derKopf Napoleons und aus

dessen Sandbüchse der des preußischen Königs

FriedrichWilhelmsIII.herausah. Beide waren

sich zugekehrt. Unter Napoleons Kopf standen

die Worte: „Steckte ich nur nicht so in der

Tinte, so würde ich dich schon ausdeiner Streu

sandbüchse herausjagen!“–Beidieser Gelegen

heit sei auch noch ein lateinisches Akrostichon auf

Napoleon mitgetheilt, welches um efähr in der

selben Zeit entstanden sein mußundden völli

gen Untergang des „Völkerschlächters“ voraus

jagt :

Nihil eram,

Augustus factussum,

Populorum carnifex.

Ortem turbavi,

Libertatem suppressi,

Ecclesinnn destruxi,

(Omnia fui,

Nihil erol

Nichtswar ich,

Kaiser wurde ich,

Ein Schlächter der Völker.

Den Erdkreis habe ich verwirrt,

Die Freiheit unterdrückt,

Die Kirche niedergerissen.

Alles–bin ichgewesen,
Nichts–werde ich sein.

Im belagerten Paris.

Aus dem Tagebuche N. Shepherd's,

eines Amerikaners,

in Sonntag war's,der4.Sep

tember 1870, an welchemdasKai

- erreich zusammenfiel. Ein herr

licher Tag, blauerHimmel, warmer Son

nenschein; und da wogts durch die

Straßen und in den Gesetzgebungssaal

und in die Tuilerien mit dem durchdrin

genden Rufe: „Absetzung! Es lebe die

Republik!“ VonMorgen bis in die Nacht

war's ein Festtag nach dem Herzen der

Pariser.

AberdieEitelkeit lebt unaustilgbarfort.

„Diese Unfälle sind das Beste, was uns

zustoßen konnte. Geben Sie acht, wie wir

mitdiesen Preußen fertig werden. Jetzt

erst machen wir uns recht auf. Wir treiben sie

| über die Vogesen undden Rhein nach Berlin !“

Schon gut. Es klingt fast heroisch, was der

kleine lebhafte Mann im Kaffeehaus mir vor

deklamiert. Nun sinkt er so selbstzufrieden in

seinen Sessel zurück und trinkt an einer Tasse
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weiter. Männer, die sich zum letzten Kampfe

gürten, gibt's doch wenige.

19. Sept. Der letzte Zug nach Orleans ist

abgefahren, die letzten Briefe von der Post sind

vertheilt. Ich wollte noch telegraphiren, aber

„Draht abgeschnitten,“ sagte der Beamte achsel

zuckend und schloßdas Bureau ab.

Da wollte ich doch sehen, wie Paris sich in

die Lage finde, und durchwandelte bei Nacht den

Lustgarten. Paris findet sich ganz lustig in die

Lage. DerGarten wargesteckt voll, man tanzte,

trank, rauchte, : „O, nein, mein Herr!

keiner von diesen Kosacken wird lebendig zurück

kehren!“ sagte mir ein liebenswürdiger Herr,

und warf sich in den nächsten Strudel von wal

zenden Paaren.

Der Nächste, dem ich begegnete, war „der

alte Hugenott,“ ein ächter Puritaner.

„Ha! dies sieht nicht darnach aus, als bereite

sie sich aufden TagihresGerichts? Oder?“

–„So glauben Sie also, daß ein Gericht

naht ?“–

„Gewiß, gewiß! Der Herr hat einen mächti

gen, starken Arm, der wie ein Sturmwind das

Land zu Boden werfen wird mit seiner Krone

des Hochmuths. Fünfzig Jahre habe ich verlebt

in der Erwartung dieses Tages. Ich bin um

hergegangen in dieser sichern Stadt, nieder

gedrückt vomGefühl ihrer schauerlichen Schande

und Verwesung. Sehen Sie, wie sie tanzen

am Rande desAbgrunds! Nichts wird sie auf

wecken als der grimmigeZorn desAllmächtigen,

wenn er mit Feuer und Schwert sie verzehrt.

"Die Uebertreter undSünder müssen miteinander

zerbrochen werden, und die den Herrn verlassen,

umkommen. Ihr Schutz wird sein wie Werg,

und ihr Thun wie ein Funke, und beides mit

einander angezündet werden, daß Niemand

lösche." Aber man beobachtet uns; wir müssen

scheiden; wir treffen uns wieder.“

Ichdrehte mich noch um, als ich schied, und

sah die hellen Thränen des Mitleids in den

Augen des alten Hugenotten.

26.Jan. Alle Kaffeehäuser voll wie gewöhn

lich und an Getränken wenigstens kein Mangel.

Unverbesserliche Nipper, mußte ich denken, viel

leicht ist doch dieses Nippen an ihrem Fall ein

wenig schuld. Sie nippen Cognac und Absinth,

nippen Wein und Kaffee, nippen Bücher und

Schönheit. Sie nippen mit Messer und Gabel,

und nippen auch mit ihren Chaffepots und

Säbeln, wie sie nippen an Spaziergängen und

Arbeit.

Da begegnet mir im bombardierten Viertel

wieder der alte Hugenott. Er hatte ein Kind

auf dem Arm und führte ein anderes an der

Hand; seine beiden Augen ruhten auf ihnen

mit unbeschreiblicher Zärtlichkeit, während sein

Mund vom „Gericht“ flüsterte.

„Was bedeutet das, guter Freund? wie

stehts?“ fragte ich.

„Was wird's bedeuten, als daß wir dahin

lebten in der Eitelkeit unseres Sinnes und sicher

jaßen. Und die Lüstin Paris sagte : ich bins

und keine mehr; ich werde keine Wittwe ein

noch kinderlos werden. Aber plötzlich auf einen

Tag sind ihr diese beide gekommen, Witwenschaft

und Kinderlosigkeit.“

„Ich sage dir, es kommt alles vom Widerruf

des Edikts von Nantes her. Meine Voreltern

werden sich freuen, wenn sie aufdieses Gericht

herabschauen dürfen. Wasda alles herumläuft,

das ist nicht des Herrn Volk. Ihr Bischofvon

Orleans hat wenigstens darin recht, wenn er

sagt: „Sie haben fast alle aufgehört, die Wahr

heit zu sprechen.“ Sie vertrauen aufdas Eitle

und reden Lügen. Wir harren aufdas Licht,

siehe so wird es finster ; auf einen Schein, siehe

so wandeln wir im Dunkeln. Wir tappen nach

der Wand wie die Blinden, und stoßen uns im

Mittag als in der Dämmerung.“

„Steh fest in der Wahrheit des Gottes der

Schlachten, mein Sohn, und du wirst Frieden

haben mitten im Krieg. Halte,was ichdir sage.

Der Krieg ist ein gewaltiger Arbeiter für die

Wahrheit auf Erden. Heere sind des Herrn

Dreschflegel, damit drischt er die Völker, vom

Norden her. Von Mitternacht soll ja dasUn

glück ausbrechen über Alle, die im Lande woh

nen, Sie werden kommen und setzen ein. Jeder

seinen Thron amEingangder ThorevonParis.

(Wieder eine Bombe in der Nähe!) Aber ich

muß die armen Kinderda von diese Stätte weg

in Sicherheit bringen.“ -

Damit eilte er aus der gefährlichen Straße

und verschwand bald meinen Blicken.

Am 23.Sept. war's, daßder Erzbischofvon

Paris an alle Mauern anschlagen ließ: „Herr

Pfarrer, da der Maire von Paris an allen öf

fentlichen Gebäuden das Motto: „Freiheit,

Gleichheit und Brüderlichkeit“ erneuern läßt,

bitte ich Sie, demdamit beauftragten Hrn.G.

B. an dieHand zugehen, soweit sich seineArbeit

aufdie Kirchen bezieht.“

Ich sahnun zu, wie die Arbeiter sich mit der

Entweihungder Notre-Dame-Kirche zu schaffen

machten. Da weckte mich aus meiner Träumerei

eine Hand, die sich mir aufdie Schulter legte,

und eine angenehme Stimme sagte:

Schon gut! Sie wissen, das Himmelreich ist

wie ein Netz, das insMeer geworfen wird. Es

muß mitder Fluth nachgeben, sonst würde die

Strömung es zerreißen; wollte es versuchen

Alles zu fangen, so fänge es nichts.“

So sprach ein junger, hochgebildeter Priester.

Ein Mann von edler Geburt, der sein Amt so

sehr liebte, daß er seinganzesVermögen für die

| Armen hingegeben hat.
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„Aber,“ fragte ich, sie da nicht eine

Grabschrift auf den alten Dom?“

„Durchaus nicht, lieber Freund! Es ist eine

jeichte Schrift, die keine Schlagader verletzt.

Etliche Venen bluten, aber die Wunde wird bald

heilen. Wenn freilich solche Bursche das Herz

der Kirche erreichen könnten, würde sie sich schon

lange verblutet haben.“

'hat die Kirche nicht gutwillig ihre

Zustimmunggegeben?“ -

„Gewiß nicht! Sie giebt nach; wie ich sage,

das Netz giebt nach. Unser göttlicher Meister

hat sich darüber klar ausgesprochen: verfolgt

man uns, so müssen wir fliehen; können wir

dann wieder nachjagen, so müssen wir's thun.

Diese Mauer da giebt dem Meißel nach, wie

unser Wille der unwiderstehlichen Strömung.

So ist die Kirche: zwar auf einen Fels gegrün

det, der'nachgiebt, aber was dar

aufgebaut ist, hat eine elastischere Art. Der

Fels steht fest, das Haus mußvon Regen und

Wind sich mißhandeln lassen.“

Er ging weiter, und ich hörte einen Arbeiter

sagen: „Der gute Vater haßt unser Geschäft so

grimmig, als wir ihn haffen. DerHimmel lasse

bald den Tag anbrechen, an dem es keine Prie

ster und Kirchen mehr giebt!“ -

Eswar Abend, und die Kirche sah mich trau

rig an mit der halbvollendeten Aufschrift über

der Leiter : “Liberté, Egal–”.–

Was mir immer stärker aufstößt, ist die Un

wissenheit der Menge. Es giebt hier sehr ge

lehrte, sehr einsichtige Männer, aber sie ragen

in einsamer Größe. Die niederste Klasse kann

nicht lesen, die höchste will nicht lesen und die

Mittelklasse fühlt kein Bedürfnißzu lesen. Was

aber gelesen wird, bliebe lieber ungelesen. Denn

wie breit macht sich jetzt das Laster! Nirgends

sah ich noch solche Bilder, wie sie hier in allen

Straßen verkauft werden, und keines der Sol

datenlieder kann in anständiger Gesellschaftge

jungen werden. Spreche ichdarüber mitmeinen

französischen Freunden, so zucken sie die Achseln

und sagen: Wirwollen keine Tugendbilder sein

wie ihr Angelsachsen, ihr seid halt Heuchler!

Und überall hört man rühmen, wie Frankreich

weiß von Unschuld sei, Napoleon III. aber

schwarz und voller Schuld ! Napoleon ist's, jagt

man mir,der dem Volk das Lesen verboten und

entleidet hat.–Wie, frage ich, binnen achtzehn

Jahren?–Ich ahne,was dahinter steckt; das

Bibellesen hat man so stark gefürchtet und ver

pönt,daß alles Lesen fast aufgehört hat.

Nach längerer Beobachtung glaube ich aber

jagen zu dürfen: die Weiber sind hier imGan

zen den Männern überlegen. Jene haben mehr

Verstand, mehr Muth, mehr Thatkraft; sie

haben mehr Religion und Tugend alsdieMän

ner, und sinken selten so tiefwie diese.–

Der Schreckensschrei: „Eine Feuersbrunst!“

rief Alles aufdie Straße, und wie ichs erblickte,

mußte ich mir doch sagen, ein so blutrothes

Nordlicht habe ich noch nie gesehen. Denn es

war nur ein Nordlicht. Es gestaltete sich all

mählichzu Fingern, und siehe da !–eine rothe

Hand streckt sich über Paris.

„Mon dieu,'s ist Bismarcks blutige Hand!“

jagte ein junger Mobilgardist zu seinem Kame

raden. „Oder des SchicksalsHand?“ erwiderte

dieser und lachte. Doch zuckte es ihm stark um

die Lippen. Wie ich mich über den sichtlichen

Grausder Umstehenden verwunderte, sagte mir

ein Offizier : „Ach, Sie wissen doch, unfer ge

meines Volk ist gewaltig abergläubisch.“ Da

entgegnete ein Arzt: „und nur ungemeine Leute

sind nicht abergläubisch. Ich wollte, ich hätte

mehr davon, so fände ich mehr Seelenfrieden.

Lieber das, als gar nichts. Aberglaube gehört,

einmalzur Religion, und ohne ihngiebts keinen

Glauben.“

Da fragte ich eine alte Verkäuferin: „Sie

sind doch nicht abergläubisch?“–„Durchaus

nicht, mein Herr.“–„Aber wie sehen Siedenn

das an?“– „'s ist Blut, Monsieur, Blut!

Die heilige Gottesmutter ist doch vielleichtärger

lich über das arme Frankreich.“ Eben ging ein

vornehm gekleideter vorbei, schaute lang

an den Himmel, und jagte ernst: „Das ist

das noch in Paris vergoffen werden

wird.“

Alte Herren aber, die hören, wie schlecht sich

da und dort die Vertheidiger geschlagen haben,

brechen in Strafreden aus: „Es ist kein Blut

und kein Leben mehr in Frankreich; lauter

Weichlinge undFeiglinge! ArmesLand,du bist

verloren! Sobald der Krieg vorüber ist, ziehe

ich in die Schweiz–nach Amerika–lasse mich

naturalisieren und leugne biszu meinem letzten

daß ich ein Franzose bin.“

6.Nov. Nun hörte ich auch einmaldie Rede

eines protestantischen Predigers. Alphonse Co

querel eröffnete damit eine musikalische Unter

haltung, welcher eine Sammlung für die Ver

wundeten folgen sollte. „Mendelssohn und die

Reformation,“ war ein Thema. Er begann :

„Während die Deutschen unsmitihrer Artillerie

einschließen undihre riesigenKruppkanonen her

beischleppen, uns zu beschießen, was thun wir

hier? Wir spielen ihre Musik (Gelächter). Ihr

amet ja, die großen Werte eines Beethoven,

Weber und Mendelssohn zu hören–und alle

drei sind ja Deutsche ! Ist dies nun eine Un

treue gegen unser Vaterland, womitwir unszu

Mitschuldigen machen an dem Verbrechen derer,

die es so grausam angegriffen haben? Durch

aus nicht. Diese großen Todten sind nicht un

sere Feinde; das Gebiet des Idealen, worin sie

uns einführen, kennt keine Grenze. Ihre un
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sterblichen Werke sind ein Theildes allgemeinen

Erbgutsder Menschheit“ c.

Alles recht nett gedacht und schön gesprochen,

aber doch kein zündendes Wort, wie ich's hier

wünschte. Mendelssohns besondere Gaben wur

den geschildert, und für die größte derselben galt,

daß er ein „warmer und bescheidener Christ ge

wesen sei.“ Die wohlgedrechselten Phrasen tra

fen weder tief noch scharf in die Herzen. Und

wie er nach der Musikdie Bedürfnisse der Ver

wundeten hervorhob, meinte er: „Seid ihr ein

gegangen in den Geist der eben gehörten Melo

dieen, so werdet ihr durch edle Rührung zu

einem patriotischen Drang euch aufschwingen,

von dem unsere Verwundeten Nutzen ziehen

werden. Bleiben unsere Ambulancen und Betten

vernachlässigt, so sind wir nicht mehr Menschen,

sind nicht mehr Franzosen“ c. Ungeheurer Bei

fall erstickte die StimmedesRedners; aber mir

schien, ein Prophet ist hier nicht mehrzu finden.

war der Priesterfreund Veuillot versucht es

auch, in einem Blatt(Univers)je und jeden

Propheten zu spielen. Da liest man: „Hinfort

sei die schwarze Fahne, die aufden Mauern von

Paris weht, die Flagge Frankreichs bis zum

Tag der Auferstehung! Möge dieses Banner

vor Gott das Sinnbild unserer Buße sein, vor

der Menschheit aber das Sinnbild unserer

Entschlossenheit, das Vaterland nicht zu über

leben .“ Allein die rhetorischen Phrasen sind

doch nur ein starkesGetränk, das die Menschen

unfähig macht, vernünftig zu denken und zu

handeln. Was hat man davon?

Am Tage des großen Ausfalls, 30. Nov.,

ging ich mit einem Freund nachChampigny,

um den Verwundeten Hilfe zu bringen. Das

schauerliche Getöse hat etwas von bezaubernder

Kraft: es ist, wie wenn die Seele sich mit der

grausigen Majestät desKampfes erhöbe. Das

unermüdliche Corps unter der Genfer Flagge

durchsuchte Gebüsch und Häuser nach denVer

wundeten. Die Leichtverwundeten mögen hie

und da Schmerzenslaute von sich geben; die

Tödtlichtgetroffenen klagen am wenigsten. In

Wahrheit ist aufdem Schlachtfeld fast nichts zu

hören, als dasGetöse desKampfes selbst. Je

und je ein Kommandoruf, aber im Ganzen

wird alles schweigend ausgerichtet; das Mar

schiren, Vordringen,Zurückweichen, Verwundete

aufheben, selbst die Flucht, Alles hat einen ge

dämpften Ton. Mir scheint die Schlacht sowohl

in ihrem Lärm # in ihrem Schweigen etwas

anz Einziges Zll 1elll.

'' ' denn die Ambulancekorps alle ihre

Hände voll zu thun.

Die Verwundeten sterben übrigens schnell

weg, wie sorgfältig man sie auch behandelt. Zu

allen Tagesstunden, in jeder Kirche kann man

das Todtenamt über viele Särge beten hören,

und wie geht es vollends im Grand Hôtel her!

Von den Amputierten stirbt daselbst immer mehr

als ein Fünftel, und von zehn, die hineingetra

gen werden, kommt nur einer lebendig heraus.

Im letzten Ausfall sind auch mehrere „Brü

der der christlichen Lehre“ gefallen, die vorzugs

weisedie Verwundeten zurücktragen. Ich mußte

die Ruhe und Sorgfalt bewundern, womit sie

die Fallenden mitten unter dem Feuern auf

lasen und trugen. Soldaten und Offiziere ge

stehen, daß dazu mehr Muth gehört, als zu

ihrem eigenen Vorwärtsstürmen; denn nach der

ersten Salve sei man wie außer sich, und wenn

man aus der Schlacht komme, fühle man sich

wie beim Genesen von einer Hirnentzündung

oder von einem Schlag überden Kopf.–

5. Dez. Eine kalte Mondnacht schließt die

jen Sonntag. Wie viele traurige Gesichter ich

in der Madeleinekirche sah! Auch Soldaten

waren da, fast lauter Bretonen. Die lassen sich

leicht von Franzosen unterscheiden, denn beim

Gebet steht der Bretone wie festgewurzelt und

blickt weder rechts noch links. Alle Pariser

lachen und witzeln über ihn, weil er so fromm

ist und zur Messe geht. So wird auch Trochu

verspottet, weil er in die Kirche gehe und nicht

gegen die Preußen. Laut und bitter klagen die

Soldaten über jenen Offizier, der sie zumKir

chenbesuch auffordert.

Ich wohnte dem Begräbniß des tapfern Ge

nerals Renault bei, das mit großer Pracht im

Invalidenhaus gefeiert wurde. Als er schon

röchelte, fragte ihn noch eine der Schwestern:

„Sollen wir für Sie beten?“–„Betet für

Frankreich!“ war eine Antwort. Die Rede

des Erzbischofs ließ mich kalt. Nicht eine Pre

digt habe ich nochgehört, die dasVolk begeistern

könnte. Ist es nicht wunderbar, daß Niemand

das Wort spricht,das Jedermann sich eigentlich

zu hören sehnt? Kein Erzbischof, Priester oder

Prediger, Katholik oder: hat bis jetzt

ein öffentliches Wort gefunden, das der Sach

lage oder dem Bedürfniß entspräche.–

Welch ein Christtag! Der Thermometer auf

Null, ahnungsvolle Stille in der Stadt. Tau

sende liegen im Bett, um Nahrung und Feue

rung zu sparen; denn Brod und Kohlen sind zu

Ende. Hunderte von Soldaten erfrieren in der

Nacht, und die Ueberlebenden schimpfen auf ihre

Offiziere, auf die Regierung, auf Jedermann,

die Gottheit nicht ausgeschlossen. Pferdefleisch

wird selten, das Gas ist aus. Eine Katze kostet

15, ein Hund 50, eine Ratte2Franken. Im

Spital aber sinken sie dahin wie Fliegen; keiner

darf sich dort in den Finger schneiden, sagt

man, wenn er die Thüre noch lebendig erreichen

will; die Pocken raffen 400, das Nervenfieber

220 in der Woche dahin. Ich komme mir

schrecklich einsam vor:
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ImJan.71. Das Hauptvergnügen jetzt ist

–dem Bombardement zuzuschauen. Alt und

Jung, Weiber und Knaben, alle werden un- 

widerstehlich angezogen von den ungeheuren

Geschossen, die auf uns hereinfliegen. Bald

werden wir heiter, bald entsetzt. Sobald das

eigenthümliche Zischen und Knurren der Bombe

vernehmbar wird, fällt Alles aufdas Angesicht.

Da gleicht denn das Boulevard St. Germain

gar oft einem muhammedanischen Marktplatz

ur Stunde des Gebets. Noch nie hat das

flaster von Paris so viele Niederwerfungen–

vor Gott und Menschen–erlebt, als in diesen

Tagen!–

Als ich (21.Jan.) in eine Kirche trat, wo

eine Leichenfeier vor sich ging, fand ich fünf

Kindersärge aufgestellt. Der Mann, der das

Weihwasser sprengte, sagte mir mit flammen

dem Auge: eine Haubitze von Bismarck habe sie

getödtet. Wie ich hinausging, sagte mir der

Mann mit dem Wedel: „Bismarck wird dafür

Rechenschaft abzulegen haben,“ und als ich

durchs Kirchenthor schritt, rief mir eine fran

zösische Dame in bitterem Tone zu: „Da haben

Sie Ihren protestantischen König! O. er ist so

gut, so fromm!“

Als ich eine Hauswand beschaute, die eine

gewaltigdurchlöchert hatte, deutete eine

armherzige Schwester mitdemFinger hin und

sagte: „Das ist ein Bote vom Himmel, uns an

unsere Sünde und Gottlosigkeit zu erinnern.“–

Ich blickte auf; ein Gesicht voll Reinheit und

Andachtwars,dem diese so selten gehörten Worte

entquollen.

„Ja, ja,“ fuhr sie fort, „Gott ist mituns un

zufrieden. Ich weiß es, o! ich weiß es. Er

hat lange mit uns Geduld gehabt, jetzt aber

züchtigt er. Ach, ich mußte es wieder und wie

der überdenken, wenn ich Nachts am Bett der

Verwundeten wachte und den entsetzlichen Krach

der Bomben hörte!“ -

„Und hat er Sie nicht erschreckt?“

„Ach nein, Monsieur. Fürchten Sie sich vor

irgend etwas, das in dieser Welt geschieht?

Sicherlich, ein Kind Gottes hat keine Angst vor

seinem Vater. Nein, das wars nicht. Ich

fühlte nur für mein liebes Vaterland, daß Gott

es mit solchem Zorn heimsuchen müsse. Ich

weiß wohl, es istAlles um unserer Sünden wil

len. Seit Jahren hat Paris sich gottlos auf- 

geführt. Man besucht die Kirchen nicht mehr 

wie früher, man geht nicht in den Beichtstuhl,

nichtzumMorgengebet. UnglaubennndLuxus

und Nichtsthun, die sind's, welche die Seele von 

Paris herausgefressen haben. Darum ist ein

Gericht über ihr, unddas bedeutet diese Schrift

da drüben.“

„Wird Paris vom Gericht Nutzen ziehen?

Werdens die Sünderzu Herzen nehmen?“

„Ich fürchte manchmal, sie werdens kaum

thun, aber einige werdens, das weiß ich. Ja,

einige habens schon gethan.

Endlich am 27. Jan. 15Minuten nachMit

ternacht der letzte Schuß vom MontValerien–

u “
le, werde ich vergessen, welche Verehrum

den barmherzigen Schwestern gezollt '

einer Stadt, die den Glauben an Gott und die

Achtung vor dem Weibe beinahe gänzlich ver

loren hat. Ihrer 30 oder 40 starben an den

Pocken, andere an verschiedenen Seuchen in den

Spitälern ; wenn man aberFreiwillige aufrief,

meldeten sich immer mehr als nöthig waren.

Ein Glück für Paris, daß unter alldem Nippen

und Müßiggang noch so viel wirksamesSalz

übrig blieb; unddaß es auch an Erkenntlichkeit

nicht fehlte, wodie edelstenKräfte sichim Dienste

des Nebenmenschen aufopferten. Daß man die

Schwestern so hochachtete, schien mir wie das

schwache Flämmlein einer Lampe, die in einem

verlassenen Tempel noch einsam undgeheimniß

voll fortbrennt.

Kirchliche Ordnung in der Bonn

tagschularbeit.

W) Arbeit in der Sonntagsschule hat immer

und überall eine zweifache Aufgabe zu lö

* fen. Erstens soll sie das geistliche Wohl

der Schüler–die Rettung ihrer Seelen und

die Förderung und Nährung des inneren Le

bens–bezwecken. Zweitens aber soll sie zum

kräftigen Gedeihen und Wachsthum der Ge

meinde beitragen. Die Sonntagsschule bildet

einen Theil des kirchlichen Organismus. In

diesem Lichte betrachtet sie unsere Kirche, wie

die in der Kirchenordnung niedergelegten Ver

ordnungen zur Genüge darthun. Um sich die

Sonntagsschule dienstbar zu machen, hat die

Methodisten Kirche das Verhältniß derselben

zur Kirche festgestellt und einen Plan entwor

nachdem sie zu organisieren und zu leiten ist.

Es ist dieAufgabe einesjeden aufsichtshaben

den Predigers Sorge zu tragen, daß die unter

seiner amtlichen Aufsicht stehenden Schulen nach

dem in der Kirchenordnung gegebenen Thema

organisiert werden. Damit sei jedoch nichtge

sagt, daß die empfohlene Constitution in allen

Einzelheiten von jeder Schule angenommen

werden müsse. Es wäre das natürlich wün

schenswerth, die Kirchenordnung macht es aber

nichtzur absoluten Pflicht. Jede Schule une

rer Kirche sollte jedoch in der von ihr angenom

menen Constitution die wesentlichsten Punkte,
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welche die Kirchenordnung betreffs der Organi

sation von Sonntagsschulen vorschreibt, irgend

wie anerkennen und berücksichtigen.

Einen Prediger mag's mißlingen, diese höchst 

wünschenswerthe Anerkennung zu sichern, weil

er, auf seine amtliche Autorität sich stützend, die

Sache zu und gewaltthätig durch

setzen will. Splch schroffes Vorgehen erzeugt

ganz naturgemäß Widerwillen und stößt auf

entschiedenen Widerstand. Die Beamten und

Lehrer mögen der Kirche treu ergeben sein, sie

mögen eigentlich keine Einwendung gegen die

von der Kirchenordnung geforderten Verände

rungenzu machen haben; aber um dem herrsch

füchtigen Pastor nicht den Willen zu thun, zie

hen sie es vor, die' ' einstweilen zu

vertagen. Wir glauben aber annehmen zu

dürfen, daß solche Fälle felten oder nie eintreten.

Diejenigen Arbeiter in der Sonntagsschule, de

nen Gottes Reichssache am Herzen liegt, werden

# jeder Zeit bereit sein, den von der kirchlichen

utorität gestellten Forderungen bezüglich der

Organisation des Sonntagsschul-Boards auf's

Freundlichste entgegenzu kommen.

Gideon Ouseley.

Von J.H. Horst.

n der Geschichte des irischen Methodismus

nimmtGideon Ouseley eine hervorragende

Stellung ein. Er war ein echter Sohn

der irischen Insel und ein in jeder Beziehung

musterhafter, irischer Methodisten-Prediger.

Gideon heirathete jung und gründete den häus

lichen Herd auf einem kleinen Gut, welches der

Schwiegervater ihm schenkte. Er besaß einen

starkenKörperbau,warein lebenslustigerMensch

und ein Führer in all denjenigen Vergnügun

gen,wo es sich um Muskelkraft handelte. Im

Reiten zeichnete er sich ausdurch seine Gewandt

heit; auf Hochzeiten, Jahrmärkten, bei Pferde

rennen und Todtenwachen war er eine beliebte

und gerngesehene Persönlichkeit. Mit einem

Gelde war er nur zu freigebig. InFolge des

jen hatte er sein kleinesGut bald durchgebracht

und sah sich genöthigt zu seinem Vater nach

Dunmore zu ziehen. Während eines Zech

gelages wurde er hier ins Gesicht geschossen,

wodurch er eines seiner Augen einbüßte. Er

faßte nun den Vorsatz, ein besseres Leben zu

führen, da er aber in eigener Kraft denselben

auszuführen bestrebt war, so mißlang er leider

vollständig. Sein braves Weib glaubte endlich

an seiner Besserung verzweifeln zu müssen.

Als

eine Abtheilung irischer nach Dun

more versetzt. Unter diesen Dragonern waren

einige Methodisten, welche einen geräumigen

Saal im Wirthshause mietheten, um Versamm

lungen zu halten. Diese nahmen bald dieAuf

merksamkeit des Volkes in einem hohen Grade

in Anspruch. Die Leute verwunderten sich na

mentlich über das Singen von Liedern, das

Beten ohne Buch und über die Ansprachen,

welche wie Predigten langen, obwohl die Re

denden keine ordinierten Prediger waren, noch

bei ihren Ansprachen sich eines Manuskriptes

ht mich chtenD„Dasgeht nichtmit rechten Dingen zu,“ sagte

Ouseley und weigerte sichanfänglichdenGottes

diensten beizuwohnen. Endlich meinte er doch,

man müssedie Sache wenigstensprüfen und nun

fing er an die Versammlungender Dragonerzu

“ Da machte er aber eine Erfahrung,

von der er sich nimmer hätte träumen lassen.

Er gewann die Ueberzeugung, daß er ein armer

verlorener Sünder sei, dessen einzige Hoffnung

der Rettung unddes Heils im Glauben an den

Herrn Jesum Christum bestehe. Seine Sün

denerkenntniß war eine tiefe und nach einem

längeren Bußkampfe fand er Ruhe für eine

Seele und Vergebung seiner Sünden im Blute

desLammes. Seine Bekehrungwar eine durch

greifende. Frei und offen bekannte er vor der

Welt, wasderHerran seiner Seele gethanhabe.

Als seine Kameraden hörten, Ouseley habe sich

den Methodisten angeschlossen, da waren sie der

Ueberzeugung, er müsse närrischgeworden

( 111.

Ouseley hatte eine edle, großmüthige Seele,

aus der die Gnade Gottes einen leuchtenden

Christen machen konnte und machte. Aus einer

kleinlichen Seele kann selbstdie mächtige Gottes

keinen großen Christen machen. Mit

nergie und Entschlossenheit trat er nun für

seinen Herrn und Meister in die Schranken.

Sein Vater betrachtete dasGanze als einen der

tollen Streiche, wie man sie von ihm von Zeit

zu Zeit erwarten müsse. Seine Frau aber

lernte nach und nachdasGeheimniß einer Um

wandlung kennen und erfuhr an ihrem eigenen

die wiedergebärende Kraft des heiligen

Ouseleys Berufung zum Predigtamte steht

im vollen Einklang mit seiner übrigen Erfah

rung als Christ. Hören wir, was er darüber

zu erzählen hat.

„Die Stimme sprach: Gideon,gehe hin und

predige das Evangelium.“

„Wie kann ich gehen?“ sprach ich; „ach mein

Herr und Gott, ich kann nicht reden, denn ich

bin ja nur ein Kind.“

„Kennstdenn du die Krankheit nicht?“

Ouseley etwa 26 Jahre zählte, wurde „Achja, mein Gott, ich kenne sie,“ sagte ich.
31
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„Und kennstdu nichtdas Heilmittel?“

„Ich kenne es,gelobet seidein heiligerName.“

„Wohlan, gehe hin und predige diese zwei

Thatsachen den Menschenkindern! Alles andere

ist ja nur leeres Geschwätz.“

„Undjeht,da stehe ichnun schon vierzigJahre

nur vonder Krankheit undihremHeil

mittel.“

Obwohldie Ouseley'sder vornehmeren Klasse

von Irländern angehörten, welche meistens ein

besseres Englisch sprechen, als die Mehrzahl der

Engländer, so hatte sich Gideon doch auf die

eine oder andere Weiseden alten irischen Dialekt

angeeignet. Als er nun anfing, die herrlichen

Wahrheiten desEvangeliumsdemirischen Volke

in seiner eigenen derben Mundart auf den

Straßen und besonders aufden Friedhöfen bei

Begräbnissen zu predigen, da lauschten sie mit

freudiger Spannung seinem Worte. Er machte

es sichzur Aufgabe, so viel wie immer möglich,

die Todtenwachen und Begräbnisse zu besuchen.

Unter den Jrländern waren diese sonst so ern

sten Ereignisse dazumal Zeiten festlicher Aus

gelassenheit. Ouseley trat oft mitten hinein in

diese rauschende Lustbarkeit, und auf eine freund

liche höfliche Weise gelang es ihm gewöhnlich,

das wilde Gelage in einen ergreifenden Gottes

dienst umzuwandeln.

Einst stand auf einem Gottesacker eine kleine

Menschenschaar um ein frisches Grab, während

der Priester die Todtenmesse in lateinischer

Sprache vortrug. Da ritt ein Fremder anden

Friedhof heran, band sein Pferd an einen Baum

und trat zu den Versammelten an das Grab.

Während der Priester fortfuhr die Messe in

einer Sprache zu lesen, vonder die armen Tage

löhner kein einzig Wort verstanden, fing der

Fremde Satz um Satz, besonders die Citate

ausder Bibel aufund übersetzte sie in die irische

Mundart. Von # uZeit frug er mit tiefem

Gefühl: „Hört ihr's?“ „Versteht ihr das?“

Die Trauerversammlung wurde tief und

mächtig ergriffen. Der Priester staunte und

wußte nicht, was er denken sollte, von dem was

seine Ohren hörten und seine Augen sahen.

Dergleichen war ihm bisher nie passiert. Nach

dem das Messeleien beendetwar, gab Ouseley

den Anwesenden noch eine herzliche Ermahnung

unddrang in sie, an Jesum Christumzu glau

ben, damit sie einstens im Frieden sterben und

zum ewigen Leben eingehen könnten. Dann be

stieg er sein Pferd und ritt weiter.

„Wer istdas, Vater–?“frugdie tiefergrif

' Versammlung, als Ouseley sie verlassen

).atte.

„Ich weiß es nicht,“ erwiderte der Priester.

„Ich glaube, er muß ein Engel sein ; denn kein

vermag, was er gethan hat.“

In späteren Jahren traf Ouseley mit einem

Manne zusammen, der ihn an diesen Auftritt

erinnerte.

„Erinnern Sie sich nicht an jenesBegräbniß,

und wieSie unsdie vomPriestergelesene Messe

erklärt haben?“

„Ich erinnere mich jenes Ereignisses noch sehr

lebhaft,“ antwortete Ouseley.

„Sie sagten unsdamals, wie wir den Herrn

Jefum Christum finden könnten, und gepriesen

sei ein hochheiliger Name, ich habe ihn bald

darauf gefunden und seitdem wohnt er in mei

nem Herzen.“

ImJahre1797empfingOuseleyden bestimm

ten Eindruck, daßGott ihn berufen habe, eine

Missionsreise durchs Land zu machen. Auf

eigene Kosten zog er nun umher und predigte

das seligmachende Wort vom Kreuze zu Tau

senden. Später, als er sechsunddreißig Jahre

alt war, nahmdie WesleyanischeConferenz eine

Dienste in Anspruch, und bestimmte ihn als

Missionar für Irland.

Nicht nur durch seine Frömmigkeit, sondern

auchdurch seinen Mutterwitz zeichnete sichOuse

ley aus. AnGelegenheiten, beide zu verwerthen,

fehlte es ihm nicht. Er war bereit, den Katho

liken wie den Protestanten das Evangelium zu

predigen. Während seiner'Thä

tigkeit wurde eine große Anzahl protestantischer

und katholischer Sünder zu Gott bekehrt. Er

wußte,daßauchder römisch-katholischen Religion

manches Wahre und Glite zuGrunde liege. Um

bloße Namen kümmerte er sich kein Haar. Wenn

er Katholiken vor sich hatte, so trug er nicht das

geringste Bedenken, ihnen von der heiligen

Jungfrau Maria zu erzählen, daß ihnen das

Herz im Leibe lachte. Hatte er dadurch ihre

Herzen erschlossen, so folgte eine eindringende

Ermahnung, die sich aufirgend ein Wort„ihres

Sohnes“ gründete.

Einmal wurde er von einem für „das heilige

Rom“ begeisterten Pöbel umringt, der eine

drohende Haltungihmgegenüber einnahm. Der

Pöbel schrie:

„Machen Sie, daß Sie aus dieser

fortkommen. Wir dulden keinen Methodisten

Prediger in unserer Nähe.“

„Meine lieben Freunde,“ sagte Ouseley mit

lauter Stimme, „seid ruhig; ich möchte euch

was erzählen,das euch gefallen wird.“

„Kein Methodist kann uns etwas sagen, das

unsgefallen würde,“ lärmte der Pöbel.

„Ich glaube doch,“ rief er, „seid nur stille und

gebt mir die Gelegenheit. Ich will euch von

derjenigen erzählen, die ihr alle lieb habt, von

der heiligen Jungfrau, der Mutter unseres

Herrn.“

„Wohlan, wir wollen hören, was Sie uns

von der Mutter Gottes sagen können.“

Nun erzählte Ouseley seinen ruhiggewordenen
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und aufhorchenden Zuhörern von einer Hochzeit, die Kinder auf seine Kniee kletterten, kurz wo

u der „die heilige Mutter und ihr Sohn“ als immer er auch weilen mochte, überall fand er in

äste geladen waren; wie diese Mutter ihren dem Thun und den Aussprüchen des Volkesden

Sohn bewog ein Wunder zu wirken, Wasser in kürzesten Wegzu ihrem Herzen.

Weinzuverwandeln. Nachdem er diese Geschichte | Seine letzten Worte waren: „Ich fürchte den

recht anmuthig und fesselnd erzählt hatte, nahm

er das Wort: „Was er euch saget, das thut,“

zu seinem Terte und hielt ihnen eine gewaltige

Bußpredigt. Undda er immer wieder dasWort

der „heiligen Mutter“ betonte: „Was er euch

jaget, das thnt,“ fiel es Niemanden ein, ihn zu

unterbrechen.

Ihrem blinden Aberglauben gegenüber wußte

er sich immerzu helfen. Eines Tages griff eine

Schaar Raufbolde seine Versammlung an. Sie

fuchten sich einen Weg zu bahnen durch die

Reihen der Freunde, welche zum Schutze ihres

Predigers einen dichten Kreis um ihngeschlossen

hatten. Als Ouseley esgewahrte, hielt er inne

und sagte:

„Machtden Herren Platz, ich habe Wichtiges

mit ihnen zu besprechen.“

Diese Bemerkungüberraschte Alle, namentlich

aber die Raufbolde. Sich an die Männer wen

dend, die gekommen waren, ihn tüchtigdurchzu

prügeln, sprach er mit Ruhe:

„Meine Freunde, kennen Sie den Priester

diesesKirchspiels?“

„Wir kennen ihn,“ lautete die einstimmige

Antwort.

„Wollen Sie die Güte haben, ihm eine Bot

fchaftvon mir zu überbringen?“

„Rechtgern; wie lautet Ihre Botschaft?“

„Ich lasse ihn fragen, ob er eine Fliege machen

kann, eine wirklich summende, beißende Fliege,

wie die dort, welche sich auf meines Pferdes

Brust gesetzt hat? KannIhrPriester aus einem

Stückchen Lehm eine solche Fliege machen ?“

„Achwas,“ entgegneten die Raufbolde lachend,

„es ist nicht nothwendig, ihm diese Frage vor

zulegen. Jedermann weiß, daß er das nicht

vermag.“

„Nun wohl, meine Freunde, wennIhrPrie

fer keine Fliege aus einem Stückchen Lehm

machen kann, wie sollte er den #" Jesum

Christum aus einem Stückchen Brod machen

können ?“

Diese einfache, aber doch treffliche Beweis

führung schlug die Gegner ausdem Felde und

Ouseley konnte ohne weitere Störung eine

Predigt beenden.

Dieser gläubige und nützliche Gottesmann

starb im ' 1839 in feinem achtundsieben

zigsten Lebensjahre. Er predigte bis an sein

Ende von „derKrankheit und ihremHeilmittel.“

Er kannte nur die eine Aufgabe, Sünder zu

Christo zu führen. Ob er aufder Kanzel stand,

im Sattel saß, aufdenJahrmärkten weilte oder

in eines armen Tagelöhners Hütte ruhte, wo

Tod nicht, Gottes Geist ist mein Beistand.“

Pes Sonntagschul-Lehrers gesell

fchaftliche Unterhaltung

| ahre Frömmigkeit bildet zweifelsohne die

Grundbedingung zum Erfolge eines Re

ligionslehrers. Sie macht aber keines

wegsdie Bildungdes Geistes überflüssig. Beide

lassen sich nicht wohl von einander frennen.

DenndasWahrnehmen und Begreifendergött

lichenHeilswahrheiten, aus denendasgeistliche

Leben hervorwächst, ist eine geistige Arbeit,

welche die Kräfte desGeistes übt und den Ge

sichtskreis des Geistes erweitert. Nebstdem aber

sollte der Geistesbildung besondereAufmerksam

keit gewidmet werden. Denn nur der Mensch,

welcher eine möglichst gründliche Geistescultur

mit ächter Frömmigkeit verbindet, wird am

tiefsten insgottselige Geheimniß eindringen, den

reinsten und dauerhaftesten Genuß in der Re

ligion finden. Der Lehrer soll demnach nicht

nur in geistlicher Beziehung das „Mannesalter

in Christo“ zu erreichen suchen, sondern auch

„geistig“ ein Mann zu werden sich bestreben.

DerMensch ist aber auch ein geselligesWesen.

Wie das Herz undder Geist, so hat auchdiese

Seite seines Wesens Bedürfnisse und erfordert

Pflege. Nicht wiedasVieh aufder Weide oder

wie die an den Wagen gespannten Pferde, jon

dern wie denkende Wesen sollen die Menschen

mit einander verkehren, um Gedanken, Gefühle

und Erfahrungen gegenseitig auszutauschen.

Sofern der streng geistliche und religiöse Ver

kehr in Betracht kommt, bieten die Klassen- und

Gebetsversammlungen, die Predigtgottesdienste

und Sonntagsschulen dieser geselligen Seite des

Menschen die nöthige Nahrung und Pflege.

Aber diese befriedigen nochnichtzur Genüge den

Durst nach anregender Mittheilung und Unter

haltung.

Ausden geselligen Bedürfnissen unseresWe

sens erwachsen die gesellschaftlichen Zusammen

künfte, die gemeinsamen Vergnügungsfahrten

und bei den Weltlichgesinnten die Zusammen

künfte zum Tanzen, Spielen und andern sinn

lichen Belustigungen. Christliche Grundsätze

verbieten natürlich dem Sonntagsschul-Lehrer

an den Letzteren Antheil zu nehmen und die
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Ersteren sind oft nur zugeistlos und langweilig,

um genußreich und nutzbringend zu sein. –

Kann irgend etwasgethan werden, um denge

sellschaftlichen Verkehr der Christen geistreich

und interessant zu machen? Die Geistlosigkeit

der meisten gesellschaftlichen Zusammenkünfte

liegt größtentheils darin, daß es an einem alle

Anwesenden interessierenden Gegenstande des

Gesprächs fehlt. Biete der Gesellschaft einen

solchen Gegenstand und die Unterhaltung wird

lebhaft, geistreich und nützlich sein. Damit die

fer Zweck erreicht werde, eine Anzahl Leh

rer oder Familien sich verbinden, um einen

literarischen und gesellschaftlichen Verein zu or

ganisieren durch die Wahl der erforderlichen Be

amten und die Annahme einiger einfachen

Ordnungsregeln. Was diese Ordnungsregeln

betrifft, so dürfte sich Folgendes oder Aehnliches

am Zweckdienlichsten erweisen.

Man versammle sichwährend der Winterzeit,

und womöglichdasganze Jahrhindurchwöchent

lich oder monatlich an einem bestimmten Abend

von 8 bis 10 Uhr im Hause eines Vereins

mitgliedes. In jeder vorhergehenden Versamm

lung ernenne man ein Mitglied, welches bei der

nächsten Zusammenkunft entweder einen selbst

verfaßten Aufsatz oder eine Abhandlung aus

irgend einem Buche oder Magazine lese. Das

Lesen sollte nicht mehr alsdreißigMinuten Zeit

in Anspruch nehmen. Hernach dürfte eine all

gemeine Besprechung des betreffenden Gegen

standes folgen,die eine halbe Stunde nichtüber

schreiten sollte. Die zweite Stunde von 9 bis

10Uhr dürfte sodann mehr einen gesellschaft

lichen Charakter annehmen. Die Mitglieder

sollten ungezwungen und freundschaftlich mit

einander verkehren, sich anregender Unterhaltung

widmen und jedes sich bestreben, denAndernge

fällig zu sein. Die Unterhaltung wird sich dann

ganz von selbst um den in der mehr formellen

Sitzung besprochenen Gegenstand drehen. Da

es dann nicht an Stoff mangeln wird, der das

Interesse geweckt hat, so wird die Unterhaltung

nicht ins Stocken gerathen ; und da der Ge

sprächsstoff ein nützlicher ist, so wird sie nicht

leicht in Leichtfertigkeit ausarten.

Wenn die Sonntagsschul-Lehrer und andere

Mitglieder der Kirche diese oder eine ähnliche

Methode einschlagen, so werden sie nicht nur

sich selbst geistig und gesellschaftlich bilden,

sondern auch etwas zur Entwickelung eines

geistreicheren gesellschaftlichen Lebens in der

Kirche beitragen.

Das Erbe.

Eine Straßburger Familien-Geschichte aus der Zeit

der Reformation.

Für Haus und Herd bearbeitet von

PaulEngen.

und

Abschied.

ls Johannes bei

dem Abzug

derSchützen

gäste aus

„ ... Zürich von
- dem alten

Thomann

Abschied

nahm, gab

er ihm eine Bitte Kaspars

kund, da sich dieser mitdersel

ben an seinen Vater nicht her

anwagte. DerJüngling hatte

nämlich den Entschlußgefaßt,

seinen lieben Freund Johan

nes nach Wittenberg zu be

gleiten, um dort mit ihm

gemeinsam die Vorlesungen

Melanchthonszu besuchen und

beidem Doctor Luther in die

Schule zu gehen. Der alte

Thomann war nicht recht ein

verstanden mit der weiten Reise, als er aber den

bittenden Blick seines Sohnes sah und den wei

chen Druck von Johannes Hand fühlte, willigte

er endlich ein, ertheilte den beiden Jünglingen,

die sich dem Dienste des Herrn geweiht, seinen

Segen und bestieg thränenden Augesden Wa

gen, der gleich darauf mitihmdavon raffelte.

Noch an dem nämlichen Tage fand die Hoch

zeit Philippinens statt, und zwar mit großem

Pomp, denn Graf Hohenheg hatte all seinen

Einfluß aufgeboten, dieselbe so großartig als

möglich zu halten. -

Allein, obgleich eine große Gesellschaft heute

die festlichgeschmückten Räume des Ratbod'schen

Hauses belebte, ging es doch ziemlich steif und

einsilbig zu, denn das adelige Element über

wucherte dasgemüthliche bürgerliche. Der junge

Kaspar Thomann,welcher gleichfalls zur Tafel

gezogen war, begann alsbald zu seufzen, denn

das freie Schweizerblut regte sich in ihm, darum

| raunte er auch Johanneszu :

„Ach, wären wir doch hundert Stunden weit
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von hier, ich wollte gern mit trockenen Rinden der mich heranbilden wird,im Geiste und Sinn

fürlieb nehmen, das ist ja eine ganz entsetzlich | des Evangeliums.“

steife, langweilige, hochadelige Gesellschaft.“

„Ja, hast recht, Freund,“ antwortete Johan

mes, „indessen müssen wirdem Brautpaare und

meinem Vaterzu lieb ausharren. Morgen um

diese Zeit wandern wir schon in den Thälern

des Schwarzwaldes.“

Kaspar athmete tief auf, als endlich Graf

Hohenheg die Tafel aufhob ; seine alte Lustig

keit kehrte jedoch erst am andern Morgen zurück,

wo er und Johannes zu ihrer weiten Reise sich

anschickten.

Von Philippine hatte Johannes bereits am

Abend vorher Abschied genommen, jetzt blieb

ihm nur noch übrig, dem Vater die Handzum

Lebewohl darzureichen. Es war dies ein tief

ernster Augenblick und der Jüngling fah, daß

es in den Augen desGreises feucht schimmerte.

„DerHerr hat mich mitirdischen Glücksgütern

reich gesegnet,“ begann Michael Ratbod und

feine Stimme zitterte, „er schenkte mir auch zwei

Kinder, die ich Beide gleich geliebt. Ich gab in

meinem Herzen der Hoffnung Raum, daß mein

Sohn mir dereinst die müden Augen zudrücken

werde, allein es war dies ein thörichter Glaube,

denn er verläßtden alten Vater und zieht in die

Ferne. Nun wohl, ich muß mich darein fügen, 

wenn schon ich weiß, daß ich ihn in dieser Welt

nicht wiedersehen werde. Gott sei mitdir!“

Er wandte sich ab und fuhr mitder Hand

über die Augen. Johannes ergriff seine Rechte,

küßte und drückte sie und erwiderte:

„Schon hatte ich geglaubt, daß ich dem Her

zen meines Vaters fremd geworden sei. Die

Worte, welche ich vonihmvernommen, belehren

mich eines Bessern, und ich vermag jetztzuver

sichtlich der Zukunft entgegen zu sehen, denn ich

weiß, daß arglistige Menschen mich nicht aus

dem Herzen meinesguten Vaterszu verdrängen

vermögen.“

Der alte Mann sah seinen Sohn halb be

troffen und halb überrascht an, dann sagte er :

„Mein Testament liegt in jenem Schrein, ich

ändere es nicht.“ „Ich weiß es,“ versetzte Jo

hannes leise. „Doch glaubet mir, mein Vater,

es ist mir mitumden kalten Mammon zu thun,

denn ich will ja ein Jünger Christi sein.“

„Natürlich, entgegnete der Greis bitter, „dar

um verläßt du ja auchden Vater, was liegt an

ihm,– er kann auch einsam sterben.“

„Sprecht mit fo,“ bat Johannes dringend,

„Ihr glaubt selbst mit andas, wasIhr jagt.“

„So bleib' bei mir und zeige, daß du mich

liebst.“

„Mein Vater, diese Probe könnt und dürft

Ihr nit stellen. Gott hat mir den Beruf, ein

Diener seines Worts zu werden, ins Herzge

legt, und er hatmich den Mann finden lassen, 

Das schneeweiße HauptMichael Ratbods sank

tief aufdie Brust herab, ein leises Zittern über

flog seinen Körper und indumpfem Tone halte

es von seinen Lippen :

„Dir geschehe, wie du glaubst. Gott sei mit

dir. Bete für deinen alten Vater,denn du siehst

ihn niemals wieder.“

„Weg mit diesen trüben Gedanken,“ riefJo

hannes herzlich, den alten Mann umarmend,

„in Jahr und Tag bin ich wieder beidir, und

dann trennen wir uns mit mehr, bis der Tod

uns scheidet.“

„Bis der Tod uns scheidet,“ wiederholte

Michael Ratbod leise. Mit einer stürmischen

Hast drückte er den Sohn ans Herz, küßte ihn

auf die Stirne und eilte mit den Worten :

„Wir sehen uns niemals wieder!“ aus dem

Zimmer.

Johannes blieb einen Augenblick hochüber

rascht stehen, dann eilte er dem Vater nach,

allein es war vergebene Mühe, denn der alte

Mann hatte sich in seine Schreibstube geflüchtet

und dieselbe festverschlossen, ein sicheres Zeichen,

daß er festen Willenswar, nicht eher wiederzum

Vorschein zu kommen, als bisJohannesdie alte

Heimstätte verlassen.

DemJünglingwar sehr, sehr wehum'sHerz,

und sein Entschluß, die Wittenberger Reise an

zutreten, gerieth ins Wanken. Wahrscheinlich

würde er unterlegen sein, hätte nicht ein Zufall

den treuen Freund Gerbel ins Haus geführt,

welcher Alles aufbot, Johannes zu trösten und

seinen gesunkenen Muth wieder aufzurichten.

„Ich werde deinen Vater nie verlassen und ihn

trösten,“ versprach der treue Freund, „und dir

von Allem Kunde geben, was während deiner

Abwesenheit hier im Hause geschieht. Bist du

es zufrieden?“

„Ich bin's,“ antwortete Johannes unter

Thränen lächelnd. „Euere Worte haben mich

wunderbar getröstet; GottesSegen über Euch!“

Er warf sich an GerbelsBrust und küßte ihn,

dann eilte er in das kleine Gastzimmer zu Kas

par und riefdiesem zu: „Bistdu bereit, so laß

uns mit länger säumen!“ und eine Stunde spä

ter hatten die jungen Reisenden die alte Reichs

stadt im Rücken, lustig ihre Roffe tummelnd.–

Das große Freischießen war vorüber, die

Schützen verweilten längst wieder in ihrer Hei

math undder lustige Pritschmeister schweifte als

freier Mann im Lande umher. Verschwunden

war die sonnige Jahreszeit, einsam war's, still

und öde, denn nicht mehr spann eine sommer

liche Maid andem Rocken der Zeit, sondernder

griesgrämige Winter,der pustend und fröstelnd

Milliarden von Schneeflocken zur Erde sandte.

Einsam war's, in der freien Natur, wie in
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der Stadt, und wohldem Hause, hinter dessen

Wänden liebende Menschen traulich beisammen

jaßen, am flackernden Kaminfeuer, oder um den

großen Kachelofen und sich konnten,

vonSommer undFrühling,Blumen undSon

nenschein. Ein solches gemüthliches Bild suchte

man indem Hause, das Michael Ratbod, dem

Sünde, denselben zu verlaffen und der neuen

Lehre des Evangeliums zu folgen. Eswar er

greifend,zu sehen,welch tiefen Eindruckdasselbe

aufden greifen Ratbod ausgeübt, und zu welch

heiliger Begeisterung es ihn hinriß, trotz der

Altersschwäche, die mit Eintritt des Winters

über einen Körper gekommen war. Oft führte

Erben des Pfeiferkönigs, zugehörte, vergebens, er die heilige Schrift lüffend zu einem Munde

denn dort war es so öde und trübselig, wie und rief gen Himmel blickend, mit gefalteten

draußen in der Natur, und man hätte sich nicht | Händen aus: „Ja,das ist Gottes Wort,–und

darüber gewundert, wenn der Nordwind durch dieses köstliche Kleinod hat man uns bisher vor

die Räume gefegt und Schneeflocken die Dielen | enthalten und uns mit fremden Dingen abge

des Bodens bedeckt hätten.

Einsam war's in den kalten Hause, nur ein

alter, gebrechlicher, kalter Mann hauste darin,

deffen langes, weißes Haupt- und Barthaar an

das Sinnbild des Winters mahnte. Und wie

der FrühlingundSommer den griesgrämigen

Alten nicht erwartet, so hatten auch die beiden

einzigen Kinder des greisen Hausherrn ihren

Vater verlassen und waren in die Fremde ge

zogen, denn Johannes weilte inWittenberg und

Philippine mit ihrem jungen Gemahl in Lo

thringen, an der Pfalz desHerzogsAnton,wel

cher Wolfgang von Hohenheg in seinen Hof

dienst aufgenommen hatte. Nichts erinnerte

mehr daran, daß fröhliche Kinder dereinst in

dem öden Hause ihre Spiele getrieben, als eine 

kleine, unscheinbare Puppe, die das Christkind

einmalder kleinen Philippine gebracht, und ein

zerbrochener blechernerKindersäbel, mit welchem

Hänschen gefochten. Der alte Mann bewahrte

diese Reliquien in dem Schrein, der die Urkunde

seines Testamentes barg, und gar oft stand er

fröstelnd von einem Ehrensitze auf und schritt

dahin, verächtlich die blitzenden Goldketten mit

ihren Edelsteinen bei Seite schiebend und mit

Thränen im Auge diese stillen Erinnerungs

zeichen an längst vergangene, glückselige Tage

betrachtend. Allein er hatte in seiner Einfam

keit noch einen andern treuen Freund, als die

Erinnerung; eswar dies ein einfaches, schwarz

gebundenes Buch, in dem er gar häufig las,fo

bald ihm die Augen von dem vielen Weinen

nichtweh thaten. Aus diesem Buche wehte ihm

mitten in allem Jammer und Kummer seines

Herzens ein Hauch göttlichenFriedens entgegen,

der seine müde Seele sättigte. Seinen Geist er

quickte und in die Dunkelheit einer Tage ein

helles Licht himmlischen Lebens und ewiger

Gnade hereinscheinen ließ; ein Titel lautete

ebenso einfach als schlicht: „Das Neue Testa

meut, in’s liebe Deutsch übertragen von Doctor

Martinus Luther.“

Vor mehreren Monden hatte der treueGerbel

dieses Buch ihm gebracht, allein manche Woche

verging, ehe sich Michael Ratbod an dasselbe

wagte, denn in ihm wurzelte tief und fest der

Glaube seiner Väter, und er hielt es für eine

speist, die wir nicht verstanden, bisendlichMar

tinus Luther erschien und unsAllendas heilige

Gotteswort in unser liebes Deutsch übertrug l“

Denn zu der einen Wandlung, die im Herzen

des alten Mannes vor sich ging, gesellte sich eine

andere. Gott undChristus waren ihmjetzt alles

in allem geworden;dann aber kamgleichDoctor

Martin Luther,undderGedanke,daß seinSohn

Johannes zu Wittenberg bei dem theuern Got

tesmanne verweile und sein Schüler sei, daßder

Name Ratbod dereinst gleichfalls auf der Liste

der Reformatoren prangen werde, – dies

rief in seiner Brust zuerst einen heftigen

Sturm und sodann einen nie geahnten Frieden

hervor.

Eines Tages nahm er ein Pergament zur

Hand und begann zu schreiben, trotzdem Mürn

hart so zu sagen ein geheimer Sekretär war

und alle schriftlichen Arbeiten statt seiner er

ledigte. Er schrieb wohl über eine Stunde; zu

Oeftern liefen Thränen über eine gefurchten

Wangen, gleich darauf aber lächelte er wieder

wie ein unschuldiges Kind. Es ging rasch ab

wärts mit dem alten Mann, immer schmaler

ward sein Gesicht, immer größer seine Augen

und immer beschleunigter sein Althem. Mürn

hart war der Einzige, den er um sich duldete

und der ihn pflegen durfte. Michael Ratbod

hatte den armen Junker lieb gewonnen und es

machte ihm Spaß, wenn er den hungrigenGe

sellen mit allerlei Leckerbissen erfreuen konnte.

Auf seinen Wunsch blieb Mürnhart in der letz

ten Zeit sogar während der Nacht bei ihm,denn

er mochte ahnen, daß der Tod bald erscheinen

werde, und so sehr der Greis auchdie Einfam

keit liebte, so wollte er doch nicht einsam sterben.

Sonntagwar's und die Glocken desMünsters

riefenzum Gebet und zur Predigt. Der Greis

lag auf seinem Ruhebette, das in die Wohn

stube gestellt worden war, und lauschte andächtig

aufdie ehernen Klänge. „Mürnhart,“ sagte er

mit leiser Stimme, „ich kann nichtzum Dome

wallfahren, aber ich weiß dennoch, was der

Meister Matthis seiner Gemeinde predigt.“

Der Junker blickte verwundert den alten

Mann an, welcher, denFinger erhebend, fort

fuhr:
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„Er ruft ihnen zu: liebet Euere Feinde–

jegnet die Euch fluchen– thutwohldenen, die

Euch haffen, und bittetfürdie, so Euch beleidi

gen und verfolgen. Mag er seinen Textwäh

len,aus welchem Buche der Bibel er will, dieser

Ausspruch des Heilands bildet dochdieGrund

lage aller christlichen Predigt.“

Eine kleine Pause trat ein, dann fragte er:

„Hast du'sdemGerbel unddem Meister Mathis

was ich dir aufgetragen?“

„Siekommennachdem Gottesdienste zuEuch,“

antwortete der Junker, und der Greis lächelte

und nickte befriedigt mitdem Kopfe.

Als eine Stunde später die

abermalszu läuten begann, fuhr Michael Rat

bod aus einem leichten Schlafe auf, richtete sich

mit Mürnharts Hilfe im Bett empor und sagte:

„Jetzt ist die Predigt vorüber und sie beten

das Vaterunser. Komm, Mürnhart, laßuns

ihrem Beispiele folgen.“ Und mit lauter, an

dächtiger Stimme sprach der Greis das Gebet

des Herrn. -

Als bald nachherdie erwarteten Freunde ins

Zimmer traten, lächelte er ihnenzu und hieß sie

willkommen: „Ich habe Euchzu mir beschieden,

liebe Herren, um Euch noch einmal zu sehen

denn ich habe mein Haus bestellet undkann mi

nun hinlegen, um zu sterben. Und sollte mir

etwasMenschlichesgeschehen, so findet Ihrmein

Testament in jenem Schreine und die Schlüssel

dazu wird Euch der Daniel Mürnhart geben.

Nun hab' ich aber etwas, das ich gern in

Eurer Verwahrung wissen möchte,Freund Ger

ich weiß, schlagt mir meine Bitte

Mit ab.“

„Sprecht, mein alter Herzensfreund,“ ent

gegnete der Rechtsgelehrte mit vor Wehmuth

zitternder Stimme.

Der Greis zog unter seinem Kopfpolster eine

verschlossene Kapsel hervor, welche er Gerbelmit

den Worten überreichte:

„Da drin : sich nichts weiter, als ein

Pergament, auf dem ein Gruß an meinen lie

ben Sohn Johannes steht. Ich wünsche, daß

die Kapsel erst nach meinem Hinscheiden, und

zwar von Johannes selbst eröffnetwerde. Wollt

Ihr mir das versprechen unddieKapselbeiEuch

verwahren?“

DerFreund gelobte es, beugte sich nieder und

üßte die Stirn des Greises. „Ei, Ihr weint

ja,“ sagte Michael Ratbod, da er eine Thräne

auf seiner Stirn fühlte, „gönntIhr mirdenn

nicht,daß meine Seele bald in das Reichdessen

'wird, der sie fotheuer mit seinem Blut

erkaufet hat?“

„Ihr habt recht, mein Freund,“ antwortete

rbel, „allein ich kann mit anders, und nun

lebt wohl !“

„Lebt wohl, auf Wiedersehen––dort!“

Und der Greis deutete vollgläubiger Hoffnung

mitderRechtengenHimmel. Als sichder Rechts

gelehrte entfernt, wandte er sich an den Pfarr

herrn und fuhr fort: „So, Meister Mathis,

jetzt laßt uns noch einmal zusammen rechtin

brünstig beten!“

Der Pfarrherr kniete nieder, legte eine ge

falteten Hände auf jene des Greises und sprach

ein brünstiges Gebet und reichte dem müden

Greise das Abendmahl. Dann schied er von

'undder Sterbende blickte ihm lange, lange

MIUCI). -

„Nunwird esAbend,“ sagte er, auf seinKopf

polster zurücksinkend. „Nun kommtderHerr und

zu sich!“

ürnhart schauderte zusammen und begann

sich vordem alten Mannezu fürchten.

„Gieb mir die heilige Schrift,“ klang es

abermals vom Bette her,„und bringe mir mein
-

er Greis ahnte nicht, welch"entsetzlichen

Kampf sein letztes Geheiß in der Brustdes ar

men Junkers hervorrief. Der entscheidende

Augenblick war jetzt für Mürnhart und seinen

Oheim gekommen, ein Augenblick, der über

Reichthum und Armuth entschied. Zweifeind

liche Mächte rangen in des Junkers Brust, die

Verlockungen der Sünde und die Mahnungen

des Gewissens. Eisige Schloßen fuhren gegen

die Fensterscheiben vomHimmel hernieder, grell

es in den Wetterwolken auf und der rol

ende Donner verkündete ein Gewitter mitten

imWinter. Mürnhartfuhrzusammenundver

hüllte sein Gesicht mitden Händen, als ob das

jüngste Gericht imAnzug sei. Da ertönte wie

derum die Stimme vom Bette her: „Säume

nicht so lange,Mürnhart,denn esgeht rasch mit

mir ––Bibel und Testament– schnell–

zünde die Kerzen an,denn es wirddunkel.“

„Jetzt oder nie,“flüsterteMürnhart,während

seine Brust sich rasch hob und senkte, und im

nächsten Augenblick schon stand er vor demge

öffneten Schrein, zog das Testament hervor,

und es hatte den Anschein, als ob er das Per

ament zusammengefaltet in seine Brusttasche

'indessen war dies wohl nur eine, infolge

der herrschenden Dämmerung entstandene Täu

schung,denn alsder Junker jetztdie Kerzen an

zündete, hielt er das Testament in seiner Hand

und überbrachte es, mit der Bibel, dem alten

Manne,welcher hastigdarnach griff und es mit

seinen Fingern fest umklammerte.

Er rollte es hastigauf,zu Mürnhartsgroßem

Schrecken.–Die Augen des sterbenden Greises

drangen weit aus ihren Höhlen hervor, als sie

die Schriftüberflogen,–ein Windstoßdraußen,

ein zuckender Blitz, und drinnen im Sterbe

zimmer ein kurzer Aufschrei,der sich indem Ge

dröhne des nachfolgenden Donners verlor . .. .
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Mürnhart hatte sich an die Wand gelehnt

und zitterte und bebte am ganzen Körper. Der

Blick des Sterbenden haftete auf ihm unaus

gesetzt in zornigem Aufleuchten, bis eine Thräne

ihn umflorte. Dann zog ein leiser Schimmer

derVerklärungüberdasAntlitzdesGreises und

seine Lippen hauchten: „Liebet . . .EuereFeinde,

–jegnet . . . bittet . . .vergebt . . . mein Vater

und Heiland, nimm mich–gnädigauf!“ Ein

tiefer, tiefer Seufzer, ein kurzes Röcheln undder

alte Michael Ratbod,der Erbe desPfeiferkönigs,

hatte vollendet.

Draußen der Kampf der Elemente und hier

im Zimmer die Ruhedes Todes, trotz des bösen

Gewissens, das im Herzen Mürnharts pochte

und hämmerte. Nachwievor stand er da, ängst

lich an die Wand gedrückt und unbeweglich; er

versuchte, seinen Augen eine andere Richtungzu

geben, sie abzuwenden vondem bleichen Antlitz

des Todten, allein er war wie gebannt und fah,

wie dasAuge des alten Mannes brach, wie die

Thräne,die darin noch kurz gezittert, jetzt

langsam über die eingesunkene Wange rann,

wie das Auge trocken wurde und der gebrochene

Blick starr aufihm haftete, trotzdem der Greis

mit einem Segenswunsche geschieden war. Viel

leicht hatte sein Herz von dem Lallen seiner Lip

pen nichts gewußt, und sein Auge wardennoch

im gerechten Zorne gegen Mürnhart gebrochen

und der Zorn währte fort, auch nach dem Tode,

und er schrie nach Rache . . . ewig, ewig !

Da endlich kamen Tritte die Treppe herauf

undder lauschende Mürnhartvernahm, wie die

Magd Jemanden begrüßte. Der Name, den sie

aussprach, gabdem Junker die körperliche Kraft

zurück, seine Hand faßte bereits in die Brust

tasche und er eilte vorwärts aufden Todten zu,

fest gewillt, ein schweres Unrecht gutzu machen

so lange es noch Zeit war, ihm das Pergament

zu entreißen und ihm dafür . . .zu spät––

die Thürging aufund Waldner von Hohenheg

trat, von der Magd gefolgt, in'sZimmer. Als

er sich von den eingetretenen Tode überzeugt

und der Magd verkündet hatte, daß ihr alter

Herr gestorben sei, wandte er sich zu dem todt

bleichen Neffen mit der lauten Frage: „Was

hält unser theurer verstorbener Freund in einer

todten Hand?“ „Sein Testament,“ hauchte

Mürnhartundder Oheim wiederholte seineAnt

wort mit lauter Stimme. Sodann tröstete er

die weinende Magd. „Bleibe jetzt hier im Zim

ner,“ sagte er zu ihr mit freundlicher Stimme.

„Du aber, Mürnhart, ruft einige Freunde des

Hauses herbei. Wenn du dem Rechtsgelehrten

Gerbel und dem Oberherrn Schwarber die

Trauerbotschaft verkündet hat, so begieb dich

nach Hause und erwarte mich dort. Ich habe

mitdir Wichtiges zu sprechen.“ Aufdiese letz

ten Worte legte er eine eigenthümliche Betonung,

derenBedeutungdem Junker nur allzuverständ

lich war. -

Mürnhart erhob sich zitternd und wankte dem

Ausgangzu. Er holte tiefAthen, als er end

lich die Gasse betrat. Das Gewitter war vor

über, der Sturm aber pfiff noch immer über die

Gaffen dahin und wirbelte vom Boden den

Schnee auf, den er als eisigen Regen den ihm

entgegenkommenden Wanderer ins Antlitz trieb.

Mürnhart that diese Kühlung wohl, denn

Stirne, Wangen und Augen brannten ihm, als

ob ein höllischesFeuer dahinter wüthe; undda

zwischen heulte der Sturm und heulte ihm die

Worte des Oheims ins Ohr: „Ich habe mit

dir . . . Wichtiges zu sprechen !“ . . . Und der

Junker erbebte vor diesen Worten, wie er es vor

dem fürchterlichen, stillen Blick gethan. Ruhelos

eilte er in der Stadt umher, bis er den Freun

den des alten Ratbod die Hiobsbotschaft über

bracht. Nun sollte er nach Hause gehen undden

Oheim erwarten; so hatte dieser es anbefohlen,

da er Wichtiges mit ihm zu sprechen habe.

„Nein, nein!“ rief Mürnhart dem um ein

Haupt tobenden Sturm entgegen. „Ich thue es

nicht, denn ich weiß, er wird meine Kleider

untersuchen, bis er das Pergament gefunden

und vernichtet hat, dann bin ich in seiner Hand

und ohnmächtig seinem Willen preisgegeben.

Vielleicht giebt Gott mir ein Zeichen, wie ich

mein schweres Unrecht wieder gut machen kann,

ohne meinem Verwandten und mir zu schaden.

Und deshalb darfich michvon dem Schriftstück

nicht trennen, und deshalb muuß ich es an einem

sichern Orte bergen, doch auch dieses Versteck

darf nur mir bekannt sein. Wo aber soll ich

hin,–welche Menschenseele nimmt mich auf,

wer kennt den armen Junker? . . .„Halt, ich

hab’s!“ rief er frohlockend. „Lebt nicht mein

alter Gönner,der Prior Uto, noch? Hat er

mich nicht schon zu verschiedenen Malen ein

geladen, ein Gastzu sein? Ja,ja, ich eile nach

dem Kloster Walburg! Bis Abends sechs Uhr

kann ich in Hagenau sein, und dann nehme ich

den nächsten Weg durch den heiligen Forst, so

daß ich noch vor acht an der Klosterpforte an

klopfen kann!“

Noch hatten die Glocken der St. Nikolaus

kirche in der freien Reichsstadt Hagenau nicht

den Abend eingeläutet, als Mürnhart bereits

das Weichbilddes Ortes betrat. Nach einerkur

zen Rast setzte er seine Wanderungweiter fort,

denn er mußte sich beeilen, da der Mond nur

bis zur achten Stunde am Himmel stand und

fein Licht ohnehin durch die unter ihm vorbei

ziehenden Wetterwolken beeinträchtigt wurde.

Dicht hinter der Stadt beginntder viele Meilen

umfaffende heilige Forst, so geheißen wegen

der vielen Klöster, die sichdarin befanden. Nach

dem ihnMürnhart betreten, folgte er nicht der
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breiten Straße, sondern bog eitab, um einen in der Luft nachdem keuchenden Wanderer, bis

näher führenden Weg zu verfolgen. Da ein

großer Theil des Waldes ausLaubholz bestand,

so vermochte das silberhelle Mondlicht durch die

kahlen Zweige und Aleste zu dringen und dem

einsamen, ruhelosen Wanderer auf seinem Wege

zu leuchten. Zuweilen freilich, wenn ein größe

rer Wolkenzug an der Mondscheibe vorüber

huschte, tauchte der Wald in den Schatten der

Nacht, undMürnhart mußte stehen bleiben, um

nicht gegen einen Baumstamm anzurennen oder

über eine den Weg kreuzende Wurzelzu fallen.

Wenn dann der Sturm durch dasGezweigder

Bäume fuhr, und es an allen Orten undEnden

zu knistern, zu knattern und zu stöhnen anfing,

dann war's ihm, als riefe er ihm gellend in die

Ohren: „Ich habe mit dir Wichtiges zu

sprechen!“ Und dann thürmte sich der Schnee

am Boden zu einem weißen Bett empor, und

ein todter Mann lagdarauf, mit langem Sil

berhaar und einem gebrochenen Blick, in dem

keine Verföhnung und Vergebungzu lesen war,

sondern der laut um Rache schrie. Und der

grausige Blick ruhte starr auf dem Wanders

mann, der erschöpft an einem Eichstamme lehnte

und seine Hände fest gegen dasHerz drückte, das

so heftig pochte, als ob es zerspringen wollte;

und weiter eilte er vorwärts, der Sturm aber

blieb ihm immer zur Seite und ein eintöniges

Lied setzte sich unbarmherzigzu den Wortenzu

sammen: „Ich habe mit dir–Wichtiges zu

sprechen!“ Und es wardMürnhartzu Muthe,

als ob eine kalte, knöcherne Hand aus seinem

Herzen herausindie Brusttasche griffe, in wel

cher er das Pergament barg. „Hilfe, Hilfe !“

schrie der Flüchtling verzweifelt auf, „erbarme

dich meiner !“ und gleich einem gefällten Baume

stürzte er auf den schneebedeckten Boden nieder.

Der tobende Sturm aber wußte schon, wie er's

anzufangen hatte, umdem bewußtlosen Manne

vomBoden wieder aufzuhelfen. Gellend dröhnte

esin MürnhartsOhren: „Ich habe Wichtiges

–mit dir zu sprechen!“ Und als ob ihn eine

Natter gestochen habe, sprang er in die Höhe

und rannte vorwärts, trotzdemindiesemAugen

blicke tiefe Nacht im Walde herrschte. Er stieß

an Bäume und riß sich wund, er fielüberWur

und schürfte sich die Kniee,– allein er

pottete des Schmerzes, gegenüber den inneren

Qualen, die er zu erdulden hatte. Und immer

mehr nahmen diese zu, denn nicht mehr war es

der wüthende Sturm allein, der ihm jene un

heimlichen Worte zurief, sondern auch der flüch

ige Tritt eines Fußes, der den gefrorenen

Schnee am Boden knirschen machte, stimmte die

eintönige Melodie an: „Ich habe mit dir–

Wichtiges zu sprechen!“ Und hinter jedem

Baume lugte derGreis mit einemgebrochenen

Blick hervor und riesige knöcherneFinger faßten

dieser endlich feinZiel erreicht hatte undzu Tode

erschöpft ander PfortedesKlosterszu Walburg

die Glocke zog.

„Wer da?“ ertönte von innen die Stimme

des Pförtners.

„Ein Freund des ehrwürdigen Priors Uto,“

erklang es zitternd zurück. „Gelobt sei Jesus

Christ!–“

„In Ewigkeit,Amen,“ vollendete derPfört

nerund schob den RiegeldesThoreszurück,das

den zum Tode Ermatteten aufnahm.

(Fortsetzung folgt.)

Wachs Passionsmusik.
Editor.

|icht zum Zweck einer ausführlichen Schil

derungdieses mächtigen Choralwerkes des

großen Meisters schreiben wir diese Para

graphen, sondern nur dazu, um unsere Leser

darauf aufmerksam zu machen. Wer ernste

Musik und das Christenthum lieb hat, sollte die

Gelegenheit, dieses Tonstück zu hören, gewiß

nicht versäumen. Zwar haben sogenannte

Musikkritiker sich bei der während des letzten

Maifestes in Cincinnati stattgefundenen Auf

führungdesselben gar schrecklich gelangweilt und

mitunter sogar unterstanden, elende Witze über

das Kunstwerk des Altmeisters der Choralmusik

loszulassen ; aber solche Ergüsse oberflächlicher

oder verkommener Leute sind werthlos, und

wenndie Herren sich gelangweilt haben, so ist

der Hauptgrund in ihnen und nicht in der

Bach'schenMusikzu suchen.

Eine leichte Opernmusik, welche es vornehm

lich auf die Unterhaltung abgesehen, hat der

Meister selbstverständlich nicht geliefert. Auch

kann die Matthäus-Passion nachgerade nicht mit

HändelsMessiasverglichen werden, denn sie '

anderen Wesens.

Wer aber den mächtigen deutschen Choral in

seiner erhabenen Großartigkeit einmal auf sich

wirken lassen will, wer Sinn und Gehör für

herrliche Fugen hat,wemdas Evangelium auch

im Kunstgesang eine frohe Botschaft ist, wer

etwas mit hinausnehmenwill ausdem Concert

saal, das ihn in des Lebens Arbeit hebt und

stärkt und beffert, der höre Bachs größtesCho

ralwerk–die Passionsmusik.

Bekanntlich hat der Meister, sich genau an

den Schrifttert haltend, in diesem Werke das

Leiden und Sterben unseres Herrn dargestellt.

Die verschiedenen in der Leidensgeschichte han
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delnden Personen bringen meistens in Recita

tionen, seltener in Solo-Gesängen–ihre in

Evangelium verzeichneten Reden vordasPubli

kum. Dazwischen hinein sind großartige grö

ßere oder kleinere Chöre angebracht, die oft von

mächtiger Wirkung sind und theilweise zur

Handlung der Leidensgeschichte gehören, wie

z.B.der Chor der Juden–„Kreuzige ihn“–

theilweise die Empfindungen und Gedanken

fromner Herzen ausdrücken, wie–„OHaupt

voll Blut und Wunden.“ -

Esgiebt somit die Passionsmusik den großen

Sängerinnen keine Gelegenheit in Bravourarien

zu glänzen, und Damen, wie die Materna,

welche für die Wagnerischen Opern herangebil

det ist, sindeigentlich in dieser„Passion“ nicht

zu Hause.

Aber für den Freund figurierter Chöre und

den Liebhaber majestätischer Choralmusik bot

jener Abend des Cincinnati Musikfestes die

reichsten Genüffe; denn nicht nur ist die Com

position an und für sich einzig in ihrerArt,fon

' die Ausführung war auch eine meister

afte. -

Noch lange wird unsder„Blitz- undDonner

am Beginn des Werks und der Schluß

Chordes ersten Theils in Herz undGedächtniß

leben; und oft werden wir wünschen, wieder

einmal einen Choral zu hören wie „OHaupt

voll Blut und Wunden,“ „Herzliebster Jesu,

was hast du verbrochen.“

Einerder hochgebildeten Musikkritiker unserer

Tagesblätter hat zwar gesagt–jeder Kirchen

chor könne solche Choräle lernen und ausführen.

Ja wohl–aber wie! So erlerntund so aus

geführt haben wir diese Choräle doch noch nie

vortragen hören, wie esvon jenen800geschul

tenStimmen geschah.

John Wesley als Prediger.

J. Wesley einst vor einer reichen und

vornehmen Versammlung zu predigen

hatte, nahm er die Worte zum Texte:

„Ihr Schlangen und Otterngezüchte, wer hat

denn euch gewiesen, daß ihr demzukünftigen

Zorn entrinnen werdet?“

Nach der Predigt sagte einer der beleidigten

Zuhörer zu ihm: „Mein Herr, solche Predigt

würde passend gewesen sein in Billingsgate (ein

verrufenes Stadtviertel Londons, Ed.), war

aber hier sehr ungebührlich.“

„Wäre ich in Billingsgate gewesen,“ antwor

tete Wesley, „so hätte ich den Text gewählt:

Siehe, das ist GottesLamm, welches der Welt

Sünde trägt.“

Kaum dürfte irgend ein Vorfall im Leben

diesesPredigersderGerechtigkeitdasGeheimniß

'wunderbaren Macht deutlicher zeigen wie

IEET.

Zum ersten hatte er ein scharfesAuge, das

durch allen äußern. Schein des Reichthums,Ran

ges, Standes und Stolzes hindurch in dasHerz

und innere Wesen seinerZuhörer' Zum

zweiten war er gänzlich und durchaus frei vom

geringsten Gefühle der Beschränkung oder Ver

legenheit, das so viele Prediger aufder Kanzel

beeinflußt, Wort und Manieren dermaßen ein

zurichten, daßder reiche und vornehme Zuhörer

doch ja den Eindruck bekomme, der Prediger sei

ein wohlgebildeterMann. J.Wesley erkannte

sich als Botschafter Christi und seine Sorge war

nur, wie er seinem Herrn und Meister gefalle

und dessen Auftraggetreu ausführe.

Per Louisd'or in der Bibel.

R" Herzogzu Württemberg, kam in seinen

jüngeren Jahren öfterszur Frühlingszeit

auf der Auerhahnbalz nachdem Schwarz

wald, namentlich auch nach Fünfbronn, ärch

spiel Simmersfeld, und residierte dort imHause

eines Bauern. Diesem bewies er unter Anderm

auchdadurch seine Freigebigkeit, daß er aufdie

unabsichtlich hingeworfene Bemerkungdesselben:

„Wenn Eure Durchlaucht in meinemHause ein

zukehren die Güte haben, so muß ich auch statt

des bisherigen blos irdenen Ofens mir einen

eisernen demselben nach kaum er

folgter Abreise sogleich einen noch jetztzuFünf

bronn vorhandenen, eisernen Ofen alsGeschenk

überschicken ließ. Im Hause dieses Bauern nun

bemerktederHerzogaufdemWandbrett ein ihm

als Katholiken besonders interessantesBuch,die

Bibel, worauf er sogleich an den Bauer die

Frage richtete: „Liest Er auch fleißig in seiner

Bibel?“ Der Bauer erwiderte mit protestan

tischem Eifer: „Freilich, Euer Durchlaucht, alle

Tage ein Kapitel.“ Hierauf nahm der Herzog

desAugenblicks wahr, da der Bauer nebstden

übrigen Hausgenossen das Zimmer verlassen

hatte, und legte schnellzwischen zwei, von einem

guten Gedächtniß genau bemerkte Seiten einer

Louisd'or in die Bibel. Beim Abschied fügte er

die Ermahnung hinzu: „Nun les"er mir fleißig

in feiner Bibel; Er wird einen großen Schatz

darin finden!“ Der Bauer wiederholte sein :

„Freilich! Euer Durchlaucht; alle Tage ein
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Kapitel!“–Nach einem Jahr kam der Herzog

wieder, und nachdem er den neuen Ofen be

schaut, erging gleich die Frage an den Haus

besitzer: „Nun, hat Er fleißig in einer Bibel

gelesen?“ „Freilich! Euer Durchlaucht; alle

Tage!“ „Reich" Er mir doch einmal die Bibel

herunter!“ Der Herzog schlug die ihm bekann

ten Seiten auf und–der Louisd'or war noch

da. Er steckte ihn wieder in seine Westentasche

und sagte zudemBauer: „Warum hat Ermich

angelogen? Hätt'Er in seiner Bibelgelesen, so

hätt’ er dasGoldstückgefunden!“

Item: Es steckt manches Goldstück in deiner

Bibel, und du hast noch nie darnachgesucht.

Sonntagschul-Lektionen.

Sonntag,6.August. Mark.11,12–23.

Der unfruchtbare Feigenbaum.

I. Die VerwünschungdesFeigenbaums. (V.12

bis 14) An einenSonntag, dem letzten vor dem

Tode Jeju, hatte der triumphierende Einzug in Je

rusalem ftattgefunden undzwargegen Abend, Die

darauf folgende Nacht brachte Jesus in Bethanien

zuim Kreise der befreundetenFamilie desLazarus,

den er vonden Todten auferweckt hatte. AmMon

tag Morgen kehrte er wieder nachJerusalem zurück,

bei welcher Gelegenheit die Verfluchung des un

fruchtbaren Feigenbaums stattfand. . . . .

V.12: Jesus war ein Mensch gleichwie wir,

nurohne Sünde. Daherwar erauchdenSchwächen

und Bedürfnissen unserer menschlichenNatur unter

worfen; er hungerte, dürstete, ward müde und

schläfrig, weinte,zitterte undzagte,wiewir. Darum

steht er uns so innig nahe, daß wir ihm ruhig

' unsere Sorgen und Anliegen anvertrauen

WINNEN.

V. 13: Die Frucht des Feigenbaums entwickelt

sich eher als die Blätter. noch nicht

die Zeit der Feigen war, so hätte der Baum
auch keine Blätter haben sollen, die ja derRegel

nach erst nach demAnsetzen vonFrüchten keimen.

Der Jahreszeit nach also durften zwar keine Feigen

erwartet werden, wohl aber dem Blätterreichthum

nach. Der Baum hatte denSchein eines überdie

Maßen fruchtbaren Baumes, unddarin war er ein

trauriges Abbild Israels, das den Schein über

mäßiger Gerechtigkeit, aber nichtdie Früchte derGe

rechtigkeit hatte.

V. 14: DasWunder selbst hat, wenn es blos

äußerlich angesehen wird, etwas Befremdliches.

Denn es ist durchaus nicht klar, wiederHerr einen

' ' wegen seiner Unfruchtbarkeitverfluchen

onnte. Das Bild des Erlösers würde durch eine

so unpaffende Anwendungder Wunderkraft getrübt

werden. Nur dann reiht sich dieses Wunder

als reiner Zugin dasBild desErlösers ein, wenn

wir es als ein sinnbildliches betrachten. Da

die Stunde der großen Entscheidung nahte, war die

heilige Seele Jesu nur beschäftigt mit der Sünde

desVolks,das in dem erhabenenMomente, in wel

chem die der Väter sich erfüllte, blind und

taub gegen die Offenbarung seiner Herrlichkeitwar.

Er,derSohn des himmlischen Vaters,war gekom
men, Früchte ächter Buße zu suchen, beidenen, die

dasGesetz (Blätter) hatten; aber er fand sie nicht.

Die Folge dieser Unfruchtbarkeit ist das Straf

gericht,welches in der Verdorrung desFeigenbaumes

abgebildet ist. Dies ist die sinnbildliche Bedeutung

des Wunders. Die Anwendung dieser Bedeutung

auf die Christenheit unserer Tage liegt auf der

(N11D.

ii. Die Reinigung des Tempels. (V. 15–18)

V.15 und 16: Schon beimAnfang einer öffent
lichen hatte Jesus einmal den Tempel

von den Käufern und Verkäufern gereinigt(Joh.2,

jetzt am Schluffe derselben wiederholt er

diese Handlung. Auch sie muß, wie die Verfluchung

des unfruchtbaren Feigenbaumes, als symbolische

Handlung, und zwar alsSymbolder gesammten

Wirksamkeit des Herrn angesehen werden. Die

Reinigung des Hauses Gottes in geistigen Sinne

desWorts bildete die eigentliche Aufgabe des Wir

kens Jesu, und diese wirdamAnfang und Schluß

durch die Tempelreinigung sinnbildlich dargestellt.

DenSchauplatz derHandlung bildeteder sogenannte

Vorhof der Heiden, der in einem großen ge

pflasterten Raum vorden eigentlichen Vorhöfen be

stand. Indiesem Raume hatten die Verkäufer von
Opferthieren und die Wechsler ihre Buden auf

geschlagen und versetzten so denLärmdes weltlichen

Treibens in dieNähe der Betenden. Das scheinbar

Gewaltthätige in den Verfahren Jesu könnteviel

leichtManchen als eine Trübung seines gnaden

reichen Charakters erscheinen. Aber zur heiligen

Liebe gehört ebenso der Ernst wie die Milde;

wie diese den Gebeugten sich kundgiebt, so jeneden

Frechen. Daher spricht es derHerr auch an ande
ren Stellen deutlich im Worte aus, daß er der sei,

der die Widerwärtigen verderben werde (vgl.Luk.

19,27; Matth. 24). Daß Niemand, es wagte,

dem Herrn entgegenzutreten, und es ihm gelang,

wenigstens für die Zeit seiner Anwesenheit den

Lärm zu verscheuchen,dasmuß einfachaufden über

wältigenden Eindruck zurückgeführtwerden, den die
Persönlichkeit des Erlösers selbst auf das Volk

machte. Wie Jesus später durch ein Wort und den

heiligen Eindruck einer stillen MajestätdieSchergen
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entwaffnete (Joh. 18, 6), so verscheuchte er auch der Frömmi

durch einen heiligen Zorn die Unheiligen aus dem Früchte des

Heiligthums. Die geläufiggewordene zur Reife bringe!ereich des

'' dieser Handlungsweise Jesu aufdas

ogenannte Zelotenrecht wird von vielen Schrift
auslegern als unberechtigt zurückgewiesen.

: Zur Erklärung seiner Handlungsweise

beruft sich der Herr auf zwei Stellen des alten

Testaments, auf Jej. 56,7 und Jerem.7, 11. Das

HausGottes sollte ein Bethaus sein, durchden

unsauberen Kramhandel aber, welcher dem Beute

austheilen derRäuber zu vergleichen ist,wird eszur

Mördergrube oder(nachdem mzur

Räuberhöhle“ gemacht. Ist das Wort: 0 1 11

Haus soll ein Bett aus heißen, schon
wahr vom äußeren Tempel, so gilt es noch viel mehr

von dem inneren desHerzens. Dieses wird durch

die Sünde zur Räuberhöhle. Eine Räuberhöhle

kann so häßlich nicht sein, als es ein Herz voll Geiz,

Wucher, Neid, Haß, Wollust u. j.w. in Gottes

Augen ist. Christus ist gekommen,daß er die Werke

des Teufels zerstöre. Wie er einst den Tempel zu

Jerusalem von den Käufern und Verkäufern rei

nigte, so will er unsere Herzen reinigen von der

Sünde. Aber er thut es nicht gewaltsam undwider

unseren Willen, wie dort wider den Willen der

Juden, sondern nur dann, wenn wir ihn darum

bitten unduns ernstlich von unseren Sünden reini

lassen wollen. DieGotteskraft,durch welche er

ann die Sünde aus unseren Herzen vertreibt, ist
der hl. Geist, der allen denen gegeben wird, die

von Herzen an Jesum als ihren Heiland undEx
löserg"

. 18: Das energische Auftreten Jesu fachte

den längst vorhandenen Neid undHaß derSchrift

und Hohenpriesterzur hellen Flamme an.

ie suchten, wie sie ihn umbrächten.

Aber noch hielt sie die Scheu vor dem Volke,

unter welchem Jesus einen großen Anhang hatte,

von offenen Maßregeln zurück. Die Scheu vor

Gott scheinen sie bereits überwunden zu haben.

Um ihr eigenes Ansehen bei dem Volkezu wahren,

opfern sie den, von welchem sie wissen, daß er„ein

Meister ist, von Gottgesandt.“

II . Die Kraft des Glaubens. (V. 19–23)

V.19 und 20: Als Jesus am folgenden Morgen

wiederum mit seinen Jüngern von Bethanien, wo

sie dieNachtzugebracht, nachJerusalem zurückkehrte,

war der Feigenbaum, den er Tags zuvor verflucht

hatte,verdorret von derWurzel aus. Der

Fluch Christi hatte denBaum nun auch den äuße

ren Schein der Fruchtbarkeit genommen, nun trug

er auch keine Blätter mehr, welche den Vorüber

gehenden täuschen konnten. Wie genau hat sich

40Jahre später diese sinnbildliche Drohungandem

jüdischen Volke erfüllt! Durch die ZerstörungIe

rusalems und die Zerstreuung des Volkes unter die

Heiden verlor es seine politische Selbstständigkeit,

ein Heiligthum, seinen Cultus, kurz die äußeren

ormen der Theokratie,welche gleichsam die Blätter

ildeten, deren Vorhandensein auf die Früchte des

Glaubens und der Liebe schließen ließen. Aber die

Juden hatten diese Früchte nichtgebracht; sie hatten

vielmehr im Unglauben den Messias verworfen und

gekreuzigt. Darum konnte dasGericht nicht aus
bleiben. Wie esdoch, daß unser religiö

desLeben nicht nur Blätter, d. h. die äußere Form

erzeuge, sondern auchFrüchte,die

eistes, Gerechtigkeit, Liebe, Friede Mc.

V. 21 und 22: Die Jünger wundern sich über

das schnelle Verdorren des Feigenbaumes, und Pe
trus giebt auch hier, wie so der Stimmungder

Jünger Ausdruck (V.21). Diese Gelegenheit be

nützt der Herr, um seine Jüngerdaraufaufmerksam

zu machen, daß bei ihnen alles auf den Glauben
ankomme, durch welchen auch sie ähnliche Wunder

wirken könnten. Die Wunderthalten sind nur

Aeußerungen des Glaubens. DerGlaube an
(Gott natürlich denGlauben an die Per

jon des Erlösers nicht aus,vielmehr kamGott eben

in ihm zur Erscheinung (Joh. 14,9)und derGlaube

an Christum ist der Glaube anGott in ihm. Da

her ist esApg.3, 16der Glaube an Jesum,derden

Kranken heilt. . .

. V.23: Mit diesen Worten will der Herr nicht

sagen,daß seine buchstäblich Berge versetzen

sollen. Paulus spricht: Wenn ich Glauben hätte,

daß ich Berge versetzen könnte, und hätte derLiebe

nicht, so wäre es mir nichts nütze. DerHeiland

meint nur,werGlauben hat, dervermagalles; und

da führt er einen Berg, den er gerade vor sichge

habt, zum Exempel an. DerSinn einer Worte

ist also: Wenn ihrGlauben habt, so werdetihr die

in eurem Wege, und wenn sie die

größten Berge sind, bald hinwegräumen. Das

Weggebieten desBerges setzt voraus,daßman

sich nicht über denselben hinweg setzen kann,

denn dies ist noch ein näherer Weg. Den Glauben

aber wird es stets gelingen,dasHinderniß, welches
sich ihm in den Weg stellt, aufdie eine oder aufdie

andere Weise zu überwinden. Den Gegensatzzum

Glauben bildet der Wie der Glaube

wesentlichVertrauen zuGott ist, so ist derZwei

fel Mißtrauen gegen ihn. Daher sagt auch Ja

kobus: „Wer da zweifelt, der ist gleich wie die

Meereswoge,die vom Winde getrieben undgewebet
wird.“Sicher Mensch"ente"

von dem Herrn empfangen werde“ (Kap. 1,6. 7).

Disposition. er Feigenbaum. 1) Ein

Bild der Kirche, wie sie sein soll. (Fin gesunder

Feigenbaum jetzt eher Feigen an alsBlätter. So
gehtder Glaube und Früchte den äußerlichen

Formen des Gottesdienstes voran. 2) Ein Bild

einer erstorbenen Gemeinde ist der Feigenbaum,

wenn er blätterreichaber früchtelos ist. 3) Die Ver

wünschung des Feigenbaums ein warnendesBild

der Verwerfung einer erstorbenen Gemeinde (das

dürre Holz taugt zu nichts mehr alszum Verbren

nen). 4) Eine ernste Mahnung zur Selbstprüfung
fürjeden einzelnen Christen.

Sonntag, 13.August. Mark. 11,24–33.

Gebet und Vergebung.

I. Derrechte Gebetsgeist. (V.22und23). V.24:

Von der Schilderung der Macht des Glaubens

(V.22 und 23), geht derHerr nun über zu einer

Belehrung überden rechten GeistdesGebets, Zu

nächst giebt er seinen Jüngern die Verheißung:
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„Alles, was ihr bitten werdet“u. f.w.

DieErhörung des Gebetes wird auch hier vom

Glauben abhängig gemacht. Dieser Glaube

umfaßt ein Zweifaches: 1)das kindliche Vertrauen

zu Gott,unserem himmlischen Vater, daß er unsere

Bitte gewähren könne und 2)daß er sie um unseres

Heilandes willen, den wir lieb haben, gewähren

wolle. Wer an Gottes Macht und Liebe zweifelt,

hat keinen Glauben. Der Glaube jetzt übrigens

stetseine besondere Gemüthstimmungvoraus. Wer

sich umGott nicht kümmert und von ihm nichts

wissen will,kann ihm auch nicht vertrauen, nichtan

ihn glauben. Die Kraftdes gläubigen Gebetesbe

weisen zahlreiche Beispiele der heiligen Schrift.

Durch's Gebet ließ Elias auf den Karmel Feuer

vomHimmel fallen, durchsGebet erflehte er den

erquickenden Regen nach langer Dürre, durchsGe
bet rief er den Sohn der Wittwe zu Zarpath aus

dem Tode zurück; durchs Gebet fanden zahllose

Kranke und Bedrängte Hülfe und Rettung bei den

Herrn in den Tagen eines Fleisches;durchsGebet

erweckte Petrus die Tabea undPaulusdenEutychus

von den Todten. - -

V.25: Zur rechten Gebetsstimmung gehörtaber

auch die vergebende Liebe. Im wahren Glauben

und erhörlich beten, könnenwir nur dann,wennwir

willig sind, unseren Mitmenschen zu vergeben.

Wenn ihr stehet und betet, so vergebet e.

DasStehen, ist durchaus keine unpassende Stel

lung beim Gebet; es war die bei den Judenge

wöhnliche. Die ersten Christen dagegen beteten

meist knieend, nur amSonntag,deralsFreuden

tag gefeiert wurde, beteten sie selbst im öffentlichen

Gottesdienste stehend. Vergebet! Ehe wir im

Gebet zu Gott nahen, müssen wiruns ernstlichprü

fen, ob wir unserenNächten gegenüber zur Ver

gebung bereit sind; denn wie könnenwirVergebung

und Gnade von Gott erwarten, wenn wir selbst

nicht vergeben wollen! „Vergieb uns unsere Schul

den,wie (d. h. in demMaße und in derWeise, wie)

wir unsern Schuldigern vergeben,“ beten wir im
Vaterunser, und derHerr selbst ermahnt seineJün

ger zur Ausgleichung jeder Entzweiung mit dem
Bruder, ehe sie sich dem Hause und Altare Gottes

nahen (Matth.5,23. 24).

V.26: Von unserer Vergebung macht der

Herr hier bestimmtdie VergebungGottesabhängig.

Erwarten wir vonGott,daß eruns unsere zahllosen

Sünden uud Uebertretungen vergebe, so dürfen wir

nicht zögern, unseren Brüdern die wenigen Fehler

zu vergeben, durch welche sie uns beleidigt haben

mögen. Wer selbst nicht vergeben will, geht auch

der göttlichen Vergebungverlustig. Dies'uns

der ' in höchst anschaulicher WeiseandemGieich

niß von den herzlosen Schalksknecht, Matth. 18,

23–35.– Freilich ist es nicht möglich, mit allen

Menschen in Friede und Eintracht zu leben; denn

die Fronnen sind denGottlosen stets ein Dorn im

Auge; aber die JüngerJesu sollen den Haß der

Welt nicht erwidern, sondern vielmehr ihre Feinde

lieben und für sie beten, nachdem Vorbild, welches
ihnen ihr Herr und Meister selbst hat.

II. Die messianische Vollmacht i. (V. 27

bis33). B.27: Sie kamen wiederum nach

Jerusalem. Der Aufenthalt Jesu in den letzten

Tagen vor seinem Leiden heilte sich zwischenBe

thanien, wo er imKreise derSeinigen die aus

: Sie

Keime des höheren Lebens zur Reife zu

ringen bemühtwar, undzwischen dem Tempel.

Hier, im Hause des Vaters, als dem eigentlichen

OrtederWirksamkeitdesSohnes(Luk.2,49),wan

delte er umher und spendete Segen. Aber den

Obersten Volkes gegenüber, welche dem Geist der

Wahrheit, der aus ihm redete, widerstrebten,gestal

tete sich eine Thätigkeitzum Gericht.

V.28: Um den König der Wahrheitzu verder

ben, traten einige von der herrschenden Partei der

Priester an ihn heran mitder Frage: In welcher

Macht thust du das? Nach 5Mo.13, 1 ff.;

18,20ff. stand esjeden Israeliten, besonders aber

der israelitischen Obrigkeit, dem hohen Rathe, zu,

einen auftretenden Propheten nachdemWorte Got

teszu prüfen. Die Frage derSchriftgelehrten und

Priester war also durchaus berechtigt. Nach den

oben angeführten Stellen waren zwei Fälle mög

lich, in welchen man den Propheten nicht zugehor

amen hatte, und diese einer schweren Strafe ver

elen. Entweder nämlichderProphet führte selbst

eine Vollmachtaufeinen anderen Gott(z.B.Baal)

alsden wahren zurück, oder er berief sich zwar auf

Jehovab, vermochte sich aber nicht durchWunder

und Weissagung zu legitimieren. Es gab also für

die Prüfung des Propheten kein anderes Mittel,

als ihn über seine Legitimation zu fragen. So
chickte der hohe Rath einst zu Johannes dem Täu

er (Joh. 1, 19) und Johannes erklärte ihnen, er

eider Vorläufer des Messias, zu welchem er selbst

das Volk hinwies(vgl. auchMatth.11, 1 ff.). So

untadellhaft aber die Form der Frage war, so

unlauter wardie Gesinnung,ausder sie hervor

ging. Die Pharisäer fragten gar nicht ausBedürf

niß und innerer Ungewißheitüberden BerufChristi

für sich und dasVolk, sondern ausBosheit. Sie

hatten die Kraft derWahrheit, die von ihm aus

ging, an ihren Herzenverspürt; sie hatten Wunder

genug von ihm gesehen und kannten eine Legiti

nation nach Job.3,2; dessen ungeachtet stellen sie

sich alsungewißund suchen Jesum in Verlegenheit

zu bringen. Was konnte aber die Frage Jesu scha

den? Hätte er geantwortet: „In der MachtGot

tes,“ so hätte freilich eine solche Erklärung ihm nicht

beimVolke,das ihm geneigtwar, schaden und eben

so wenig hätten die Priester daraus etwas ableiten

können, um ihn zu verurtheilen. Die Pharisäer

aber erwarteten wahrscheinlich eine Antwort, in wel

cher sich Jesus (ähnlich wie Joh.8, 17) für den

Sohn Gottes erklärte. Dies betrachteten die
damaligenJuden,welchedasWortGottes imA.B.

nicht verstanden, als Gotteslästerung (Matth.26,

63–66). Um dieser heuchlerischen Gemüthsstellung

willen verweigerte der Erlöser mit Recht die Beant

wortung der Frage und richtete statt derselben selbst

eine Frage an seine Gegner, welche diese zum Be

wußtsein ihrerSünde bringen und das Volk auf

die Unlauterkeit seiner Leiter führen mußte.

V.29 und 30: Der Herr befragt sie nämlich

über die Würde desJohannes. Diesen Gottes

gesandten hatten sie selbst über seine Autorität be

fragen lassen, und er hatte ihnen geantwortetund

ihnen als Zeichen zur Prüfung seines göttlichen

Auftragsdie Anwesenheit des Messias un

ter ihnen genannt (Joh. 1,26). Statt sich nun

dieser Legitimation zufolge von Johannes taufen zu

sich den Messias anzuschließen, überließen diese
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falschen Hirten den Johannes seinem Schicksal und

ließen das Volk,das sie über den erschienenen Mes

fias hätten belehren sollen, im Unklaren.

ihre heuchlerische Unlauterkeit deckt der Herr auf.

Indirekt lag übrigens auch in dieser Gegenfrage

eine Antwort auf dieFrage der Schriftgelehrten;

denn diese wußten ja recht wohl, welchesZeugniß

der TäufervonJesu abgelegt hatte.

V. 31–33:Die Beantwortung der Frage Jesu

nach derVollmachtdesJohanneswar für die Pha

risäer äußerst schwierig. Sie mochten antworten,

wie sie wollten, ihre kam zu Tage. Sie

überlegten unter einander. Ihre geheime

Berathungwird fast wörtlichvon den dreiEvange
listen angeführt und mag diesen durchNikodemus

oder Joseph vonArimathia mitgetheiltworden sein.

Nurwas sie sagen könnten und was er (Jesus)

und das Volk dann sagen würden, bedenken die

heuchlerischen Pharisäer, nicht was rechtund wahr

ist vorGott. DieAntwort,welche sie endlichgaben:

„Wir wissen es nicht“war eineLüge, denn nach

der offiziellen Sendung der Deputation wußten sie

recht gut, wer der Täufer war. Mit dieser lügne

rischen Erklärung haben sie die Berechtigung ver

loren, Jesum nach seiner Legitimation zu fragen;

daher eine Antwort: „So jage ich euch au

nicht“ u. .w.

Disposition. Wir sollen täglich um Vergebung

unserer Sünden bitten; denn wer nicht bittet,

empfängt nicht. Aber die Versöhnlichkeit ist
die Bedingung, unterderwir Vergebung

erlangen. -

I. Beweis. 1) Der Herr selbst versichert, daß

uns nur dann werde vergeben werden, wennwir

selbst vergeben. 2) Das soll aber nicht heißen,daß

wir etwa nur mit dem Munde, zum Schein, die

Versöhnlichkeit bezeugen, denn wir bezeugen sie vor

Gott, der in die Herzen sieht. 3) Darum soll der

Betende nicht nur zur Versöhnlichkeit bereit sein,
sondern auch für die beten, die ihm ein Leid ange

than (V. 25 und 26).

II. Anwendung. 1) Im Menschen ist eine

natürliche Neigung, an den Thun Anderer die

schlimmsten Seiten herauszusuchen. 2) Der Ge

danke allein, daß wenn Gott so auch an uns han

deln wollte,wirverloren gehen müßten, macht stark

zum Ueberwinden des Zorns. 3) Unsere Versöhn

lichkeit ist wohl Vorbedingung zum Empfang der

Vergebung, aber nicht ein Verdienst,um dessen wil

len uns vergeben würde. Die Gerechtigkeit wird

uns ja nur ausGnadezu Theil.

Sonntag,20.August. Mark. 12,1–12.

Die bösen Weingärtner.

I. Der Weinberg. (V.1). An die Abfertigung

der Kommission des Synedriums knüpfte Jesus

(nach Matth.21 undLuk. 19) drei Gleichnisse an,

von denen Markus nur das mittlere mittheilt, das

Gleichnis, welches die Häupter des jüdischen Volkes

im Zusammenhang mit den Prophetenverfolgern

als die Mörder desMessias erscheinen läßt. Dieses

Gleichniß enthältzunächst eine bildliche Darstellung

der Geschichte Israels. Es offenbart den ganzen

es-| Reichthum göttlicher Liebe gegen das erwählte Volk,
Diese | childert eine kaum zu ermüdendeGeduld undLang

muth, mit der die undankbaren Sündergetragen

werden, entwickelt zugleich die zu einer furchtbaren

Höhe steigende Bosheit des gottlosen Herzens und

'endlich mit der Drohung unausbleiblicher

chrecklicher, aber gerechter Strafgerichte. In weite

rer Beziehung spricht das Gleichniß allgemeine

Wahrheiten aus, welche sichauch in der christlichen

Kirche, an denSchicksalen ganzer Völker und Ein

zelner stets aufs Neue abspiegeln.

V.1: Ein Mensch, d. i. Gott, pflanzte

einen Weinberg. Der Weinberg ist zunächst

die jüdische Kirche, ein schon bei den Propheten, be

sonders bei Jesaias (vgl.5, 1–6) gewöhnliches
Bild, dann überhaupt das Steich Gottes. Die

folgenden Bilder werden jehr verschieden gedeutet.

Klar ist, daß derHerr anschaulichmachen will, wie

Gott alles Mögliche gethan habe, umden Wein
berg(d. h. die ' Kirche) fruchtbringend und

segensreich zu machen. Will man die einzelnen

Zügedeuten, so bezieht mandenZaunam besten

auf das Israel von den Heiden trennende Gesetz,

den Thurm auf die bürgerliche Ordnung, die

ch | Beaufsichtigung und Leitung des Volks durch die

Häupter der Theokratie und die Kelter, durch

welche der Traubensaftausgepreßt und sodie Frucht

desWeinbergsgewonnen wird,aufden öffentlichen

Gottesdienst und die Gnadenmittel der jüdischen

Kirche. Die Weingärtner sind die Schrift

gelehrten und Obersten des Volkes, im weiteren

Sinne überhaupt die Leiter und Vorsteher der
Kirche. Diese Weingärtner bleiben stetsGott ver

antwortlich. Er zog über Land, d. h. ent

weder; Gott offenbarte sich nachder ersten Pflan

zung des Weinbergs, uach Israels Rettung aus

Egypten nicht mehr auf so augenscheinliche Weise

(5Moj.34, 10–12), oder es bezeichnetdenSinn

der Weingärtner, welche meinen, Gott habe auf

ihre Verwaltung nicht Acht,

II. Die Weingärtner. (V.2–8.) V.2: Da

die Zeit kam. Es ist die Zeit der Früchte ge

meint (Matth.21,34). Lange hat Gott Geduld

mit seinem Volke gehabt und auf Früchte, die

Früchte wahrer Frömmigkeit, gewartet, und es hat

ten dieObersten und Leiter des Volkes keinen aus

reichenden Grund, ihre '' Amtsverwaltung,

in der sie mehr ihre eigene als Gottes Ehre suchten,

zu entschuldigen.

V.3–5: Diewiederholten Sendungen der

Knechte, derPropheten, und die immer erneuer

ten BefferungsversucheGottes bezeichnen theils eine

Geduld,Langmuth undBarmherzigkeit,theils schill

dern sie den Leichtsinn, die Gottvergessenheit und

Bosheit der Führer desVolks, welche in den Pro

pheten nur Männer sahen, durch die sie in Genuß

ihrer Rechte und Freiheiten gestört, ihres Ansehens

beim Volk beraubt und in der Befriedigung ihrer
bösen Begierden gehindert werden. Die schlechte

Aufnahme und grausame Behandlung, welche die

Knechte erfuhren, ist geschichtlich begründet(Jerem.

10,1–2; 37; 38; 1 Kön.18, 13; 22,24; 2Kön.

6,31; Cap.22). Jesaisward mit einerSäge zer

schnitten,Jeremias gesteinigt,AmosmiteinerKeule

erschlagen. Nicht besser ist es späterhin Johannes

dem Täufer ergangen und den Aposteln Jesu, die
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nachder Ueberlieferung alle, außer Johannes, den

Märtyrertod starben. Auchin unseren Tagen giebt

es Viele,welche, streng genommen, dieselbe Schuld

auf sich laden, wie einst die Juden. Denn was den

Prophetenmord so überaus schuldvoll macht, ist eben

das, daß mit dem Zeugen der Wahrheit auch die

Wahrheit selbst verworfen und ertödtet wird. Und

wie Viele verwerfen in unseren Tagen die Wahrheit

und thun, was nur in ihrenKräften steht, um die

Stimme desselben im eigenen Herzen und in den

Herzen. Anderer zu ersticken! Treten sie damit nicht

der Prophetenmörder?

V. 6: Da hatte er noch einen einigen

Sohn (Joh.3, 16), der war ihm lieb; beide

Züge sollen die alles übersteigende Liebe Gottes zu

den Sündern, undwie er nichts zur Erreichung ei

ner Gnadenabsichten unversucht läßt, vorstellen.

Den sandte er zum Letzten. Die Sendung

Christi war der letzte Versuch der göttlichen Barm

herzigkeit mit dem Bundesvolke als solche m.

Sie werden sich vor meinem Sohne

scheuen. DerHerr redet hier von Gott, wie von

einem Menschen; denn der Allwissende konnte sich

ja über den Erfolg der Sendung seinesSohnes kei

nen falschen Hoffnungen hingeben. Der Ausspruch

drückt die billige Erwartung aus,daß so Huld

die Sünder zur Besinnung bringen und zurSin

mesänderung und Unterwerfung bewegen werde,

eine Erwartung, welche sich freilich nicht erfüllte.

Mitdiesen Verswendet sich dasGleichniß, welches

sich vorher mehr aufdie Vergangenheit bezogen hat,

der Zukunftzu undgewinntprophetische Bedeutung.

V.7: Als GottesSohn ist Christus der Erbe

deshimmlischen Reiches. Dieses kann ihm freilich

nie geraubt werden; aber die unlauteren und in

ihrer Unlauterkeit erblindeten Leiter des jüdischen

Volkes glaubten, die mosaische Theokratie, welche

dem Himmelreiche vorarbeiten sollte, stabil und

dauernd machen zu können, unddeshalb tödteten sie

den Heiland, dessen Geist ihrer Aleußerlichkeit ent

gestell war.

.8: Die Worte: „Sie warfen ihn vor

den Weinberg hinaus,“ erinnern daran, daß

auchJesus draußen,vordem Thore Jerusalems,

gelitten hat und gestorben ist. Die Idee, welche

dem Hinausführen aus dem Thore (dem

Lager)zuGrund liegt, ist keine andere, als dieAus

schließung aus dem Volke Gottes, Christus wurde

von einem eigenen Volke verworfen und verstoßen;

und wie viele sogenannte Christen thun heute noch
dasselbe ! -

III. Der HerrdesWeinbergs.(V.9–12.)V.9:

Nach Matthäus fragt der Herr seine Gegner,

damit die Antwort aus ihremMunde ein Zeugniß

wider sie werde. Und die Gegner, welche in ihrer

Blindheit noch nicht erkennen, worauf das Gleich

nißhinzielt, sprechen sich selbst das Urtheil. Das

Kommen desHerrn ist die Zukunft Christizum

Weltgericht; denn derHerrdesWeinbergs, derver

borgene Vater, offenbart sich nur in dem Sohne.

So zeigt er sich auch am Ende derTage in den ver

klärten Erlöser. Das Strafurtheil ist ein zwei

faches: „Er wird die Weingärtner um

bringen“ und „seinen Weinberg anderen

geben“ (nämlich den Heiden). Den Verächtern

er göttlichen Wohlthaten und denen, die sie miß

brauchen, werden dieselben entzogen, umAnderen,

Würdigeren, verliehen zu werden. Nach Luk.20,

16 sprechen jetztdie Zuhörer: Das sei ferne!

Sie ahnen den Sinn desGleichnisses und wollen

nun den Gedanken ausdrücken: Dahin wird es

nimmermehr kommen, daß es uns so gehen sollte!

Hierauf folgt dann zur Bestätigung der angekün
diaten dasCitat ausdem alten Testament.

.10: DerHerr sieht in der Psalmstelle (118,

22,23) eine Weissagung auf das Verhalten der

Oberhäupter des jüdischen Volkes gegen den Mes

sias. Jesus ist der feste und kräftige Eckstein des
neuen Gebäudes der christlichen Kirche, in welcher

die bisher getrennten Völker,Juden undHeiden,zu

einem neuen herrlichen Ganzen verbunden worden

sind (Eph.2, 13.20). Dieser Eckstein ist von den

Bauleuten, den Hohenpriestern, Schriftgelehrten

und Aeltesten (als der wahre Messias nicht aner

kannt und) verworfen worden.

V.11: Daß dieser als unbrauchbar verworfene

Stein trotzdem zum Eckstein geworden ist,

das ist von dem Herrn geschehen, nicht
nach menschlichem Willen und durch menschlicheBe

mühung (Pj.2,9–11). Wunderbarlich vor

unseren Augen ist die Erhöhung Christi, die

Sammlung einer neuen Gemeinde und die Aus

breitung derselben durch dasWortvom Kreuzund

die Macht des göttlichen Geistes,

Wir finden hier die Geschichte Israels, der

Menschheit und jedes einzelnen Menschen. Man

chen guten Keim hat Gott in dein Herz gelegt,

mancheKräfte gab er dir,die duzumGuten brauchen

solltest und brauchen kannst. Wie oft bewahrte dich

Gott vor Bösem und machte einen Zaun umdein

Herz! Alles das, damit du brächtet zu sei

ner Zeit. Und wenn die Zeit kam, wie manche

Knechte, sandte er dir nicht! Der Freund, derPre

diger, die Bibel,dasGewissen–was sind's anders

nechte Gottes, die dich daran erinnern sollten,

wasdu ihn schuldig bist! Aber wie oft widersetzest

du dich diesen Gesandten Gottes! Wahrlich Gottes

Güte ist nichtSchwäche. Die Strafe deiner Ver

stocktheit wird nicht ausbleiben, wenn du dich nicht

beffert; aber noch ist es Zeit, die Knechte Gotteszu

hören, noch kannst du dich bekehren. Je früher

sich der Mensch bekehrt, desto besser fürihn; aber

besser spät als gar nicht.

V. 12: DenPharisäern war die drohendeStraf

rede nun vollkommen klar und verständlichgewor

den; da sie aber in wahre Sinnesänderung nicht

eingehen wollten, erregte dieselbe ihren bittersten

Zorn. Indes so lange das Volk noch an Jesu hing

und einen Propheten in ihm sah, durften sie sich

keine Gewalt erlauben. Daher verließen sie ihn

und gingen davon, beschämt und erbittert.

Disposition: Das verdammlicheVerhal

ten der bösen Weingärtner.

1. Die Quelle dieses Verhaltens:

Verblendungüber die äußere AbwesenheitdesHerrn,

über seine Langmuth und Güte; ferner Selbstsucht,

Eigennutz, böse Genossenschaft.

2. Die Aeußerung dieses Verhaltens:

Vorenthaltung der Mißachtungder Boten,

Abfall von Herrn, Ermordungdes Erben.

3. Der Ausgang dieses Verhaltens:

Entsetzung ausdem Beruf, VerlustdesWeinbergs,

schrecklicher Untergang.
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Sonntag,27.August. Mark.12,13–27.

Der Herr bringt die Pharisäer und

Sadduzäer zum Schweigen.

I. Augriff und Niederlage der Pharisäer und

(V. 13–17). Das in unserer Lektion

erichtete Gespräch fällt auf den DienstagderLei

denswoche. Nachdem die Abgesandten des hohen

Raths mit den Versuch, das Ansehen Jesu durch

Geltendmachung ihrer Autorität vor dem Volke zu

erdrücken, zu Schanden geworden waren, faßte die

pharisäische Partei, welche dasSynedrium

beherrschte,den förmlichen Beschluß,Christumdurch

Abgesandte vermittelt verfänglicher Fragen zu fan

gen. Bemerkenswerth ist hierbei, daß sie sich mit

den Herodianern verbanden. Diese,die An

hänger der Herodianischen Familie und besonders

des Herodes Antipas, waren einer ganz

anderen politischen Gesinnung zugethan als die

harisäer.

Denkweise nachden Römern entgegen sein und eine

selbstständige jüdische Machtwünschen mußten, um

ihren Einflußum so gewisser geltend machenzu kön

nen, hatte die Familie Herodes eben in der Fort

dauer der römischen Herrschaft ein Interesse, indem

sie durch diese imBesitz ihrerMacht geschütztwurde.

Aber wie später Herodes undPilatusFreunde wur

den,als es galt, den Heiligen Gotteszu verderben,

so hier die Pharisäer und Herodianer. Die Abge

ordneten beider Parteien sollten die Zeugenabgeben,

Jesum zu stürzen, wie er auch antworten möge.

Eine Erklärung gegen die Römer hätteihm zwar

die Neigung desVolkes noch mehr gewonnen, allein

die Herodianer würden Anlaß gehabt haben, ihn

vor der heidnischen Obrigkeitzu verklagen, wasdie

harisäer gewißvor Allem wünschten. Sprach sich

Jesus aber einfach für die Römeraus, so hofften

die Pharisäer ihm die Volksgunst entziehen und ihn

ohne Besorgniß verhaften zu können.

V.14: Heuchlerisch suchen die Abgeordneten den

Erlöser durch Schneichelreden zu täuschen, indem

sie eine Wahrhaftigkeit und Unerschrockenheit prei

jen. Aber er, der wußte,wasim Menschen ist (Joh.

2,25), erkannte ihre Bosheit und Heuchelei und

antwortete denngemäß.

V. 15 und 17: Fragen wir uns zunächst :

wie mag wohl Jesus das Verhältniß

des jüdischen Volkes zu den Römern

und deren Kaijer “ :

Die Frage: Ist es recht,u. j.w. (V. 14) weist

deutlich auf die Ansichten jener extremen jüdischen

anatiker hin, als deren Oberhaupt der bekannte

Judas Galiläusl (Apg.5,37) zu betrachten

ist. Dieser verlangte für das jüdische Volk Be

reiung von allen Abgaben an irgend eine weltliche

brigkeit; nur Gott (d.i. dem Tempel unddessen

pharisäischen Verwaltern) eine Abgaben zu be

zahlen. Für diese fanatische Ansicht ließ sich ausder

Schrift nicht der mindeste Grund anführen; denn

die Juden hatten von jeher ihrenFürsten Abgaben

außer der Tempelsteuer gezahlt, und als Provin

von Babylon oder Syrien hatte Palästina auc

Abgaben entrichten unüffen. Hiernach leuchtet ein,

daß Jesus dieser Partei unmöglich beipflichten

konnte. NachGottesGebot muß auchder unrecht

Während die letzteren ihrer ganzen

mäßigen undungerechten Obrigkeit gehorchtwerden, 

wenn sie einmal faktisch besteht. Freilich warJesus

damit noch kein Freund der Römer, wie die Hero

dianer. Aber er sah in ihrer Herrschaft über die

Juden ein Strafgericht und betrachtete sie

somit als Geisel in der Hand Gottes " War nun

die Geißel auch ein verabscheuungswürdiges In

strument, sowardochdie Heiligkeitdessen anzubeten,

der sie führte; das ist des Herrn Himmels und der

(Erde. Wäre freilich das ganze Volk den Herrn

in wahren Glauben zugefallen, dann hätte sich

Gott wohl wieder zu ihm gewandtunddas Joch

seiner Dränger zerbrochen; aber nun erkannte Jesus

nur zu klar, daß das Volk den Verderben geweiht

war. Er theilte also keine der Ansichten,welche ihm

in den Fragenden entgegentraten und zwischen

denen, wie sie wähnten, er sich entscheiden müsse.

Seine Ansicht stand über den beiden Gegensätzen.

Nun aber fragt es sich ferner: wie der

Heiland jein e Ansicht darlegte. Er

lehrte durch sinnliche Anschauung des Gegebenen.

Er ließ sich einen Groschen, die gewöhnliche

Münze, inwelcher die Steuer bezahltwurde, zeigen.

Dieser trug des Kaisers Bild und Namen,

und in dem Gebrauch solcher Münze lag daher die

schweigende Anerkennung des Kaisers, denn weißen

Bilddie Münze trägt,der ist desLandesHerr. Auf

diese Weise erinnerte der Herr die Juden an ihre
Verschuldung, um derenwillen sie Gott in die Ge

waltder Römer hingegeben hatte. War aber dies

einmal geschehen, so' das andere, die Zahlung

der Abgaben an den Kaiser, mit Nothwendigkeit.

Außer dieser Hinführung auf die Schuld der Juden
leitete aber Jesus ihren Blick noch vondem Sinn

ichen auf das Ewige (V. 16). Den Ausdruck:

was Gottes ist, aufdie Tempelabgabe zu be

iehen, ist nicht nur oberflächlich, sondern geradezu

' Es handelt sich hier nicht wieder um eine

äußerliche Abgabe. Die Worte desHerrn sind Geist

und Leben. Gott, den himmlischen König, jetzt

er dem Kaiser, als höchstem Inhaber der welt
l ich ein Macht entgegen. Dieser macht Anspruch

auf das Irdische (den Mammon), Gott aber

fordertGeistiges, das Herz und ganze Wesen.

Der innere Mensch gehört Gott (wie das Aeußere

derWeltund dem Kaiser), denn er trägt dasBild

Gottes unvertilgbar in sich. Wie sie es mitdem

Kaiser halten sollten, fragen die Heuchler, aber was

sie Gott schuldig seien, kümmert sie nicht. Dieser

grelle Gegensatz, den der Herr ihnen vor Augen

stellte, trafdie Gewissen so tief, daß ihre Unlauter

keit sich ihnen selbst enthüllte. Aber sie blieben auch

jetzt bei der Bewunderung der Weisheit Jesu

stehen, zu einer Bekehrung kam es nicht. DerGe

danke : Gieb Gotte, was Gottes ist, nämlich deine

Seele, die Gottes Bild an sich trägt! läßt sich sehr

schön und erbaulich weiter ausführen. .

II. Angriff und Niederlage der Sadduzäer. (V.

18–27) V.18: Was das Verhältniß Jesu zu

den Sadduzäern betrifft, so erkennt der Herr offen

bar in ihnen eine gewisse Gutmüthigkeit an; sie

waren entfernt von jener Bosheit der Pharisäer,

aber nur,weil sie sich um kirchliche Angelegenheiten

überhaupt weniger kümmerten. Ihre Versunken

heit in Genußsucht ließ sie jedesHöhere verkennen,

und in Hinsicht der Erkenntniß standen sie den

Pharisäern weit nach. Sie leugneten die Auf
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erstehung und sogar die Realität derEn elwelt

und hielten sich unterden alttestamentlichen Schrif

ten fast ausschließlich an die5 Bücher Mose.
B, 1 : Die Frage, welche die Sadduzäer

demHerrn vorlegen, ist ein klarerBeweisderSeich

tigkeit ihrer Beweisführung. Wahrscheinlichgehörte

die (nur fingierte) Geschichte, welche sie erzählen, zu

den Hauptbeweisen, die sie gegen die Auferstehung

vorzubringen wußten. Ebendarum mochte es ihnen

der Mühewerth erscheinen, dieses Hauptargument

dem berühmtenProphetenvon Nazareth vorzulegen.

Die ganze Geschichte gründete sichaufdasMosaische

Gesetz,5Moj.25,5ff, über die sogenannte Levi

rats-Ehe. Der Zweck dieser Anordnung war kein

anderer, als die Geschlechterzu erhalten,deren Zahl

mit dem Grundbesitz im Lande Kanaan in Be

ziehung stand. Eben deshalb ward auch der Erst

geborene als Erbe desVerstorbenen betrachtet und

als dessen echter Nachkommebehandelt.–Mitihrer

erdichteten Geschichte wollten die Sadduzäer bewei

en, daß Mose dieses Gesetz nicht gegeben hätte,

wenn er an eine Auferstehung geglaubt hätte, wobei
sie ohne allen Grund voraussetzen, daß auch in der

" en Weltdas VerhältnißderEhe fortdauern

mule.

V.24: In seiner Antwort straft der Herr zu

vörderstdie Unwissenheitder Sadduzäer; ihr'

Die Ursache dieser Unwissenheit war ihre Unkenn

niß der hl. Schrift. Dies gilt noch bis auf den

heutigen Tag von dem Unglauben der Meisten.

Den Ausdruck: die Kraft Gottes beziehen die

meistenAusleger speziellaufdie vondenSadduzäern

geleugnete Auferstehung, als ob sie die MachtGot

tes, vom Tode aufzuwecken, bezweifelten; dagegen

beziehen.Andere den Ausdruckaufdie Kraft Gottes,

in der die Schrift geschrieben ist und nachder die

selbe -zu verstehen und auszulegen ist, welche

gleichfalls einen recht guten Sinn er

giebt.

V.25: In der Auferstehung–hier so viel

wie: in dem mit der Auferstehung beginnenden
neuenLeben–werden sie weder u. .w.

Wo kein Sterben mehr ist, bedarf es auch keiner

ortpflanzung des Geschlechtes mehr. Was die

rage selbst betrifft, so erklärt der Herr hier unum

wunden,daß dasLeben der Auferstandenen

vondem irdischen Leben verschieden sein werde, und

daher die von denSadduzäern betonte Schwierig

keit ganz wegfalle. Sie werden jein wie die

–

Engel. Mit diesen Worten erkennt derHerrdie

Engel als wirklich existierende Persönlichkeiten an,

während dieSadduzäerdie Existenz derselben leug

neten. Offenbar werden die Engel als Geisterge

dacht, welche die Natur Gottes,des Urgeistes, thei

len; und die mit dem verklärten Leibe bekleideten

Auferstandenen werden ihrer geistigen Natur nach

als mitihnenverwandt dargestellt. Ueber dieLeib

lichkeit derEngel läßt sich aus dieser Stelle nichts

bestimmen, da derVergleichungspunkt nichtdie Be

'desLeibes, sondern nurdas Freien und

Freienlassen (und nachLukasdas Nichtsterben) ist.

V.26–27: Schließlich führt derHerr, nach

dem er die Natur der Auferstandenen geschildert,

noch einen Beweis für die Lehre der Auferstehung

aus der Schrift. Die Propheten hätten ihm weit

bestimmtere Stellen dargeboten (Jes.26, 19;Heek.

37, 1ff.; Dan. ## # allein da die Sadduzäer

nur die 5 Bücher Mosis anerkannten, bezog sich

Jesus nur auf diese. Die citierte Stelle ist2Mo.

3,6. Sie ist nur denGedanken nach angeführt.

Hier decktderHerr die eigentliche aller Be

weise für die Unsterblichkeit und Auferstehung auf,

nämlich die persönliche Verbindung Gottes mitden

Menschen. Das Verhältniß Gottes zu Abraham

ist kein vergangenes, sondern ein immer noch fort

bestehendes, weshalb sich Gott auch fort durch den

Namen der Gott Abrahams bezeichnet. Eben

deshalb aber fordert der Name auch die Fortdauer

deffen, mit welchemGott dieses Verhältniß einge

angen ist. DennGott ist nicht der Todten,

'der LebendigenGott. Hierzu paßt

dann trefflichderGedanke,den Lukas noch anschließt

(20,38): „denn ihm leben sie alle.“ Mitder Ver

heißung: bin deinGott! ist daher dem Abra

ham (und jedem Gläubigen) auchdie Auferstehung

desLeibes zugesagt; auch diese und nicht blos die
Unsterblichkeit“; denn nach der Schrift er

scheint das Leben des Menschen als ein ganzes

und volles uur dann, wenn die Seele mit dem

Leibe bekleidet ist.

Disposition. a) Die Majestät, mit wel

cher Christus über die Rechte desKaisers

verhandelt: 1. die freie Untersuchung; 2. die

gerechte Anerkennnng;3.der heilige Vorbehalt.

b) Das schöne Bild des jenseitigen

Lebens. Die Auferstandenen sind: 1. über die

eitliche Vergänglichkeit erhaben; 2. den Engeln

ottes gleich; 3. fie führen ein LebenimHimmel.

Im Schatten.

rediger frug eine Sonntagsschule: „Mit

„“Waffe schlugSimson einst

eine Anzahl Philister?“ Keine Antwort erfolgte,

worauf der Prediger, um die Schüler aufdie Spur

zu bringen, mit dem Finger an ein King klopfte,

gleicher Zeit fragend: Was ist dies? was ist
Blitzschnell rief ein kleinerKnabe ganzun

schuldig: „Ein Eselskinnbacken, mein Herr!“

Zu den mannigfachen Wunderlichkeiten, welche

von Erblaffern erzählt werden, gehört auch die fol

gende: EinMann hinterläßt einenFreund 810,

000, stellt aber die Bedingung, daßderErbe den

Erblaffer die halbeSumme in den Sarg legen und

mit ins Grab geben soll. DerErbe nimmt die

Erbschaft an und gehtzu einemAdvokaten, um sich

Rath zu holen.

32
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kat o ist das Geld denn jetzt?“ fragte der Ad

der Bank“ erwiderte derErbe.

„Ganzgut,“ sagte der Advokat; „schreiben Sie

einen Checkaus für die Hälfte,d.i. S5000, zahlbar

an die Order des Erblassers, und legen Sie denn

selben den Check in seinen Sarg.“

Sogeschah's; aber die Geschichte sagt nicht,wann

der Inhaberden Check einlöste. - -

Ein Greis mit dem 21.Geburtstage. Ein Ve

teran des Teltower Kreises feierte am

den29. Februar 1880 seinen nur alle vier Jahre

wiederkehrenden Geburtstag. Der in sein 84.Le

bensjahr tretende Greis, KarlFriedrich Hobrechtzu

Ahrensdorf, wurde am 29. Februar 1796 geboren,

1813 zu den Fahnen einberufen und machte beim

Landwehr Ulanenregimentdie Schlachten beiLützen,
Bautzen, Großbeeren, Zahna und Dennewitz mit.

In der letztgenannten Schlachtwurde er schwer ver

wundet und infolgedessen auf ein lange dauerndes

Krankenlager geworfen. 22Jahre lang vertrat er

alsSchulze die Interessen seinesHeimathdorfesund

erwarb sich die Liebe und Achtung aller Gemeinde
mitglieder. Trotz seiner84Jahre feierte er erst sei

nen 21. Geburtstag.

Abhärtung. Ueber die Frage, ob es schädlich sei,

mitbloßemKopfe zu gehen, hat schon der alteGrieche

Herodot durch Vergleichung der Aegypter undPer

er entschieden. Er bemerkt,daß bei ersteren,die den

Kopf immer entblößten, dieser Körpertheil sich in

einem weit gesunderen,den äußern Einflüssen weni

ger zugänglichen Zustand befinde, hingegen schwach

und kränkelnd bei den Persern sei, die ihn stets sorg

'Hannibal und Julius Cäsar gin

gen beständig in bloßen Kopf, sowohl im brennend

sten Sonnenschein als im Regen, weil sie sichüber

zeugt hielten,daß man vomWetter nur dannnichts

zu fürchten habe,wenn man ihm Trotz biete. Weder

Kälte noch Regen konnten Massimija, den König

von Nubien, bewegen, sein Hauptzu bedecken. Kai

ser Severus hattejeinen Kopfebenfalls so abgehär

tet, daß er im ärgsten Schneegestöber keine Kopfbe

deckung aufsetzte.

Obschon die Königin Victoria seit dem Tode des

Prinz-Gemahls die Trauer nicht abgelegt hat, so

pflegt sie doch bei feierlichen Anlässen sich mit allem

Glanz der Majestät zu umgeben. Die Pracht und

den Luxus des englischen Hofeszu bewundern,dazu

bot die Vermählug desHerzogsvonAlbany mitder

Prinzessin von Waldeck neuerdings Gelegenheit.

Nicht minder interessant, aber waren die Wahr
nehmungen, welche man bei diesem Anlaß über die

Arrangements machen konnte, in deren Veranstal

tung sich die Hand der gekröntenFrau manifestiert,

welche den ceremoniösenPomp unddie steife Etikette

desHofes, statt sich von ihnen beherrschen zu lassen,

nach ihren eigenen Eingebungen formt. Es ergeben

sich dabei allerdings Abweichungen von denGesetzen

böfischen Herkommens,zu welchen die Etikettegelehr

ten und Ceremonienweisen der Continentalen Höfe

taunend die Zöpfe schütteln mögen. Ein solcher

# trug sichjüngst bei der Hochzeitstafel in Wind

or zu. Es nahte derMoment zur Ausbringung

der üblichen Toaste; aber weder der Prinz von

Wales, nochderLordChamberlain, noch derLord

High-Steward,nochder PrinzdesGeheimen Raths,

noch der Primas von England ergriff das Wort,

sondern John Brown, der Leibkammerdiener ihrer

# ## der während des ganzen Festes hinterden

Sessel derKönigin postiert war, brachte von dieser

Stelle aus, zum höchsten Erstaunender erhabenen

Gäste, mitdonnernderStimme die vier Trinksprüche

aus: „Brautund Bräutigam“, „KönigundKöni

in derNiederlande“, „Fürst undFürstinvon Wal

eck“ und„Die Königin“. Als die Gesellschaft sich

beidem letzten Toast erhob,wurden die Thüren am

untern Ende desSaales geöffnet, undzwei kolossale

Dudelsackpfeifer, Schotten vom reinsten Blut, tra

ten ein und machten dreimal die Runde um die

Tafel, ununterbrochen auf ihren ohrenzerreißenden

einen jogen. Lilt, für nicht englische

Ohren eine grauenhafte Katzenmusik, mit voller

Lungenkraft spielend. Welche Ueberraschung prägte

sichda in den Mienen desKönigs vonHolland und

der deutschen Fürsten aus: welch'Entsetzen malte

sich in den Gesichtern der Obersthof-und Ceremo

nienmeister aus der Fremde! Wenn die Königin

ihren Gästen eine Ueberraschung bereiten wollte, so

ist ihr dies durch das Auftreten des toastierenden

Kammerdieners und der nacktknieigen Hochländer

bestens gelungen. Werjedoch die vonder erlauchten

rau veröffentlichte Biographie ihres unvergeßlichen
emahls gelesen hat,fürden habendiese Vorgänge

nichts befremdendes. Der alte JohnBrown, der

' e Kammerdiener des Prinzen Albert, steht

demHerzen Victoria's näher, als der höchste steif

leinene Hofwürdenträger,undihreErinnerungweilt

nochimmer in den Hochlanden, wo sie die schönsten

Tage ihres Ehelebensgenossen hat. DerKammer
diener und die sollten die Erinnerung

an den frühgeschiedenen Gatten und Vater wach

rufen. Die gekrönte Frau wollte, daß seiner an

diesen Familienfest gedacht werde, und was in sol

chen Fällen die Frau will, das jetzt die Königin

durch, mag es auch gegen die Regeln der starren
(Etikette verstoßen.

Ein origineller Bericht. In den Akten der her

zoglich dessauischen Forstverwaltung findet sich eine

anze Sammlung höchst origineller Berichte, die

ämmtlich einen alten biederenFörster zumVerfaffer

haben. Nachstehender„Perigtande Pauhern“wird

alsProbe dieser Schriftstücke hier seinen Wortlaut

nach und unter Beibehaltung der eigenthümlichen

Orthographie mitgetheilt:

„Perigt an de Paubern

in un umWerlitzsch, in un um Rhesen!

Weilen in die große Hitze tas öttle willbrett in

Elentem Madenzustand verscheztworden is, joerget

an (Furch, dorch mich hochferichtlicher Pefähl, das

ihrdes Daches und des Nagts euhre Hunte an der

Käte lägt un nich mehr an. Dage un desNagds

looß last, wie Eure tumme Motte (Mode) is, just

schitz ich ahles tott was looßis, un wenn's sogar

mein Bruhter wär".

Der hochfersichtlicher FersterW ...“

Lob der Eisenbahn. Ein schottischer Hochländer
war noch nie aufder Eisenbahn gefahren. Als nun

in seinem Distrikte eine solche gebautwar, benutzte

er die erste Gelegenheit, um dasWunder kennen zu

-
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lernen; allein er hatte Unglück. Es fand einZu

sammenstoß statt, und der Hochländer ward sehr

unzeremoniell in einen Garten geschleudert; zwar

erlitt er keine wesentlichen Verletzungen, aber doch

mehrere Schrammen und blaue Flecke. Als ihn
nun die Genossen in seinen Dorfe wie ihn

die neue Einrichtung gefallen habe, erklärte er: „O,

es geht hübsch schnell undglatt; aber die Artund

Weise der Herausbeförderung ist etwas störend und

gewaltig schnell.“

Goldkörner. Man hat viel seltener Nachsichtund

Entschuldigungfür die, die man kennt, als für Un

bekannte.

DieWahrheit zu nennen ist Spiel,

DieWahrheit erkennen ist viel;

Die Wahrheit zu sagen ist schwer,
Die Wahrheit ertragen ist mehr.

Ein vielseitiger Amerikaner. In Effer (County

im Staate New York wohnte ein HerrFrancisK.

Fish,der in den verhältnißmäßigjungen Altervon

32 Jahren schon die merkwürdigsten Wandlungen

seiner Laufbahn erlebt hatte. In Pennsylvanien

geboren, ging er als Junge nach den Adirondak

ebirgen,um seinem Vater beim Holzfällen zu hel

en. Dann kam er zu einem Sattler und Geschirr

macher in die Lehre,#trat er zur Schuhmacherei

über, dann trieb er die Schreinerei und Baukunde

und wurde der ArchitektundBauunternehmer eines

Hotels. Hiebeilernte er auchdie Dekorationsmalerei

und übte sie, um dann als Ingenieur aufeinem

Dampfboot sich von dieser Menge von Leistungen

zu erholen. Aber damit ist eine Laufbahn noch

lange nicht abgeschlossen, war er doch auch einige

Jahre Friseur undBarbier und nachher Koch in

einen großen Restaurant inSchroonvillage. Musik

batder vielseitige Mann nebenbei autodidaktisch er

lernt; er spielte Klavier und strich die Geige, beides

nicht übel, und wenn ein gemeinsamesStückauf

geführtwerden sollte,war Francis Fish derKapell

meister. Gleichzeitig war er ein geschickter Gasarbei

ter, reparierte Maschinen, errichtete Brunnen und

Pumpwerke, kurzwarin allenHandwerkenzuHause.

Auch ein guterSetzer war er, ebenso Journalist,

und das Lokalblatt seiner Heimath hat manchen

Artikel aus seiner Feder abgedruckt. Das ist der

Typus eines echten Amerikaners, der in allenSät

teln gerecht ist und mit seltenem Scharfblick und

unermüdlicher Ausdauer sich stets dessen befleißigt,

"die meisten Aussichten aufGewinn ver

pricht.

Ein Geistlicher, der ein Negerpaar von außer

gewöhnlicher getraut hatte, richtete an

dasselbe nach Vollziehung des kirchlichen Actes die

nachstehende Ansprache: „Die Sitte will es, daß

der Diener des Herrn nachAbschluß der heiligen

Handlung der Neuvermählten einenKußgiebt als

Zeichen seiner bestenWünsche für ihr Wohlergehen

in Ehestand. Gestattet mir, in Christo Geliebte,

daß ich ausnahmsweise von diesen Gebrauchdies

mal Abstand nehme.“ Der junge Gatte faßte sich

rasch und erwiderte mitdem liebenswürdigstenGrin

jen: „Der Gebrauch schreibt vor,daßder Geistliche

für die Vornahme einer Trauung eine Spende von

j0 Dollars empfängt; gestattet mir, hochwürdiger

Herr,daß ich ausnahmsweise von dieser Gepflogen

heit diesmalAbstand nehme.“ Sprach's und ver

schwand, ohne den Beutelzu öffnen, mit Frau und

Zeugen.

Zwei schöne Aeußerungen einesGenerals. (Fines

Tages war General Göben in eifrigen Gespräch

mit seinem Begleiter bei einem Bettler vorüber

egangen. Nach einer Weile kehrte er um, indem er

agte: „Wem es so schlecht gegangen ist, wie mir,

der darf keinen Armen unerhört am Wege stehen

lassen.“ Als demGeneral am 2. März 1872 eine

Dotation von200.000Thalern zur Verfügungge

stellt wurde, schrieb er an seine Gattin, mitder er in

kinderloser, aber glücklicher Ehe lebte: „Wirmüssen

andern Freude machen, sonst haben wir gar kein

Recht auf so viel Geld.“

Der vornehme Wafferträger. Einst brannte in

Dresden ein großer Palast ab. Es war Winter,

die Brunnen waren eingefroren, und Jedermann

scheute die fürchterliche Kälte. Zwar gab es müßige

Zuschauer in Menge, aber es fehlte an fleißigen
Wafferträgern. Unter Anderen stand auch ein dick

beleibterHerrda mit einem großen Schlupfervorne

und einem gewaltigen Haarbeutel hinten und sah

dem verheerenden Brande wie einem Schauspiele

zu, ohne sich vonderStelle zu bewegen.–„Allons,

dicker Herr, helfen Sie Wasser tragen!“ rief eine

starkeStimme ausden Wafferträgern ihn zu. „Ich

bin derHofrath von Schröder,“antwortete derHerr

mit dem großen Haarbeutel.–„Und ich bin der

Herzog Karlvon Kurland,“ sagte der Wafferträger

und goßihm einen EimerWasser über den Kopf.

Eine rührende Scene wird ausdem Goldgräber

lager Montana berichtet. Es wurde dortdas erste

weiße Kind geboren; die Mutter war, waszu den

seltenen Ausnahmen gehört, ihremManne bis in
die fernen Golddistrikte' hatte mit ihm

hingebungsvoll alle Mühseligkeiten, Gefahren und

Entbehrungen geheilt. Die Geburt des Knaben

gestaltete sich zu einem festlichen Ereigniß, das eine

ganze Woche lang mit allerhand Lustbarkeiten von

der Ansiedelung gefeiertwurde. Die rauhenMinen

gräber warfen Gold in die Wiege desKleinen, bis

er fast ganz bedecktwar mit den gelben Goldklümp

chen. Einer gab mehrereHände voll Gold mit der

Erklärung, er möchte wieder einmal das Schreien
eines Kindes hören; ein Laut sei ihm seit

Jahren nicht zu Ohrengekommen. Die verwilder

ten Männer baten um die Wette umdie Gunst,den

Jungen auf die Arme nehmen und küssenzudür

fen; manchem rollten dabei heiße Thränen in den

Bart. Andere wieder wollten denKleinen umjeden

ausder Saugflasche trinken sehen. Als das

Kind erkrankte, stockte beinahe dasganze Geschäft

bei den Minen und nahm erst nach der Genesung

des„Baby“wieder einen gewohntenGangan.

Ein hat drei beträchtliche Jahrespreise

der PariserAkademie zuden Zwecke vermacht, mit

denselben diejenigen französischen Frauen zu be

theilen, welche die größte Anzahl lebender Kinder

besitzen. DerStifter wünschte,daßdie Vertheilung

dieser Prämien gleichzeitig mitder Zuerkennung der

Montyon'schen Tugendpreise, welche ebenfalls der
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Akademie obliegt, stattfinde. Er wollte offenbar,

daß die vierzig Unsterblichen des Palais Mazarin

den Grundsatzproclamieren,daßdie Erzielung eines

großen Kindersegens ein patriotisches Verdienst sei,

das öffentliche Anerkennung verdiene. Die Akade

mie zog es jedoch vor,dasVermächtniß abzulehnen.

Politisches. „Nun,Bürgermeister,wie kommtIhr

mit Eurem Pfarrer und Eurem Lehrer aus?“

„Ganz gut,Gnaden Herr Bezirksamtmann: bin

ich bei SeinerHochwürden, so schimpf' ich übern

Lehrer, und bin ich beim# Lehrer, so räsonir"

ich über'nPfarrer; aufdieWeis” können michBeide

ganzgut leiden!“

Zur Verdeutlichung. Bauer: „Es ist doch fatal,

wörtern wimmeln. Da lese ich nun seit Monaten

von Nihilismus und von Nihilist undweißimmer

nichts. Du, Nachbar, bist in der ' gewesen,

du mir die Bedeutung dieserFremdwörter

lagen

Nachbar:Nichts leichter als das,Nachbar. Nihil

ist gleichbedeutend mit Nichts, Nihilismus

meintNichtsmus undNihilist ist Nichtsnutz.

Bauer: „O,NachbarSchuster, ich fühl' michbe

schämt von deiner Menschenweisheit, was man

doch nicht alles unter dem Felleisen lergen kann.

Wenn du nun Zeitungsschreiber wärst, Fann gäbe

es für unser einen nichts mehr, das man nicht ver

stände, du weißt es einem so klarzu machen. So,

so, jetzt ist mir ein Licht aufgegangen, mit dem

Nichtsmus will ich nichts zu thun haben, und

wie die Zeitungen in gegenwärtigerZeitvonFremd- unter die Nichtsnutze gehe ichjetzterstrechtnicht.“

Von einer Hausfrau.

Das Wafferbad.

FriedrichLehn und seine SchwesterMaria waren

eines Tages in derKüche, um für dieMutter etwas

' thun, welche in einem anderen Theile desHau

es beschäftigt war. Maria halfkochen und Fried

richtrugWaffer in denZuber,da am nächsten Tag

gewaschen werden sollte. Beide waren gewöhnlich

brave Kinder und gutherzig gegen einander; doch
liebte es Maria, ihren kleinen Bruder manchmalzu

worüber derselbe dann auch recht ungehalten

vUrDie.

An diesem Tage schien Maria ganz besonders

daraufverseffen, ihren Bruder zu plagen.

Jedesmal, wenn Friedrich mit dem Waffer an

ihr vorbei kam, zog sie ihn entweder am Rock,
kämmte sein Haar mit dem Besen, oder schlug die

Thür vor ihnzu, damit er ein Waffer hinstellen

mußte, um sie wiederzu öffnen. Friedrich ertruges,

so lange er konnte, sagte aber endlich, nachdem

Geduld erschöpftwar: „Wenn dudaswiederthut,

dann schütte ichdiesenKübel voll Wafferüber dich.“

Diese Drohung ermuthigte Maria, anstatt sie

einzuschüchtern. „Er darf es nichtwagen,“ sagte sie

ch selbst, „denn die Mutter würde ihn hart |G

urcht einzujagen, ich will ihm zeigen, daßichgar

eine Furcht habe.“ . . . .

Da gerade kommtFriedrich mit seinem eiskalten

Waffer; er schaute seiner Schwester scharfins Ge

sicht, und sie zögerte ein wenig,–dochim nächsten

Augenblick zog sie ihn ziemlich hart am Rock, und

riedrich, nicht langsam, nimmt den Kübel voll

affer und schüttet ihn über sie, so daß sievom

Kopfbis zuden Füßen durchnäßt wurde. Von den

beiden fürchtete sich Friedrichfreilicham meisten, als

er seine Schwester so blaß und erschrocken vor sich

jah. Sie schrie laut nach der Mutter, welche lief

um zu sehen, was vorgefallen war. Als sie die
Kleine betrachtete und Friedrichs verwirrtes Gesicht

u. si

# und dasweiß er, er sagt es blos, um mir

sah, konnte sie sich die Sache gleich denken. Ohne

ein Wort zu sagen, nahm sie Maria ins Schlaf

zimmer, entkleidete sie und brachte sie rasch in ein

warmesBett. Aber sie hatte sich eine starke Erkäl

tungzugezogen und in kurzer Zeitlag sie in heißem

ieber. Die Mutter fürchtete, daß nach den

chrecken eine schwere Krankheit folgen möchte, und

that ihr Möglichstes, dies zu verhüten. Sie gab

demKinde Medizin gegen das Fieber und streichelte

ihm dieWangen, bis es einschlief. Dann ging sie
hinunter in die Küche und suchte '' Der

unglückliche Knabe hatte seine Arbeit zwar recht

vollendet, saßaber recht traurig beim Küchen

euer. Die Mutter sah wohl ein, daß dieStrafe

nicht angebracht wäre, so nahm sie ihn hinauf, und

führte ihn seinerSchwester. An ihremgerötheten

Gesicht und schnellen Athenzuge merkte er gleich,

daß sie recht krank sei, und sein Herz wurde mit

Furcht undSchrecken erfüllt.

„O, Mutter, Mutter,“ rief er weinend, „wird

sie sterben? Können wir sie nicht wieder gesund

machen?“

„Ich kann es jetzt noch nicht sagen, ob der liebe

ott deine Schwester von uns nehmen wird oder

nicht, hoffe jedoch, daß wir sie noch viele Jahre be

halten werden. Wir wollen ihm vertrauen, und
dabei Möglichstes thun, damit sie wiederge

und werde; du kannst jetzt zum Arzt gehen, damit

er uns sage,was für sie gethan werden muß.“

Friedrich berührte kaum den Boden, so schnell

ging er die Straße hinunter, und in ganz kurzer

Zeit brachte er den alten freundlichen Doktor.

Einige Tage lang war die kleine Maria sehr

krank, und Friedrich mußte sie beständig bewachen.

Sie warf sich unruhig hin und her im Bett und

schrie laut auf in der Fieberhitze: „Nicht mehr,

Friedrich, nicht mehr,das Wasser ist so kalt!“ Und

dabei war es dem kleinen Friedrich, als wollte sein

Herz zerspringen. In einigen Tagen, nachdem der



Zu Ahaufe. 445

Doktordie Kleine gehörig untersucht hatte, wandte

er sich an Friedrich und sagte: „Ich denke, unsere

kleine Schwester wird bald wieder gesundwerden,

sie hat einen so guten Pfleger.“

FriedrichsAngesicht heiterte sich ganzauf,undder

Arzt fuhr fort: „Wir müssen aber immerhin sehr

achtsam sein, du mußt sie also fernerbin'

pflegen. Einige Tage noch muß sie in diesem Zinn

mer bleiben, es wird wohl schwierig fürdich ein, sie

u befriedigen. Denkstdu,daßdu es fertig bringt?“

'versprach das beste zu thun, fand es aber

schwierig, wie der Doktor vorhersagte. Wie die

Kleine sich besserte,wurde sie krittelig und unzufrie

den, aber Friedrichließ seineGeduld nicht ausgehen.

Es las ihr Geschichten vor, spielte mit ihr, kaufte

von seinem ersparten Gelde Früchte und Spiel

sachen und behandelte sie wie ein liebender Bruder.

Später wurde Maria wieder ganz gesund, und

konnte ausgehen wie früher, wasFriedrich unend

liche Freude bereitete. Eines Tages nahm Frau

Lehn die beiden Kinder auf ihrZimmer und sprach

mit ihnen über daswasvorgefallen war.

Sie jagte der Maria,daß sie so vielSchuld trage

wie Friedrich. Darüber war Maria erstaunt und
meinte, sie hätte doch genug gelitten in ihrer Krank

heit; aber sie überlegte die Sache, dachte nach und

gab der Mutter Recht.

Und sie umarmte ihren kleinen Bruder und sagte:

Ich werde alles versuchen, in Zukunft dich nie wie

derzu necken. Friedrich küßte sie herzlich und ant

wortete: "Und ich werde ebenfalls alles versuchen,

um meine kleine Schwester liebreich zu behandeln;

so viel ist gewiß, ich werde dich nie wieder mitkal

ten Waffer begießen.

An den Gräbern unserer Lieben.

DerGang zumFriedhof ist ernst und traurig.

Dort kommt der Gatte und Vater durchs Thor,
ur Rechten undLinken führt er ein Kleines; wir

' nicht lange, was der kaum mit Gras be

wachsene Hügel in sich birgt: die Gattin und die

Mutter einer Kleinen; er erinnert sich, wie sie ihn

nurLiebes und Gutes erzeigte ihrLeben lang, und

noch sterbend ihn anflehte, wie einst die fromme

Königin Louise:

Sorge dochfür meine Kinder,

Nimm sie an dein Vaterherz.

Sehnsuchtsvollzieht's ihn hinzumFriedhofund

mitBlumen schmückt er dastheure Grab.

In tiefster Trauer versunken naht sich durch's

Thor eine andere Gestalt; es ist die Gattin eines

Trunkenboldes, auch sie kommt undziert mit Blu

men ein Grab und benetzt es mit heißen Zähren.

–Treu bis in den Tod.

Der Todtengräber, der solche Scenentäglich sieht,

wird gerührt;– ich willdie Blumen für sie pflan

zen, ich will sie pflegen; ach könnte derArme, der

hier gebettet, übers Grab schauen und sehen, in

welchen Jammer und welches Herzeleid er seine

Gattin stürzte. Dort kommtdie Tochter zumGrabe

der Mutter; ihre beste Freundin und Rathgeberin,

die sie hatte, liegt hier im kühlenSchooßder Erde

geborgen. IhrHerz will fast brechen. Wer erkennt

die Gefahr einer mutterlosen Waise, wer lenkt ihre

Schritte, wer leitet, wer führt sie durchsLeben?

Flm Grabe der Mutter ergiebt sie sich dem Herrn.

Fie heilig ist diese Stätte! DerHerr nimmt sich

ihrer an, er lenkt fortan ihre Schritte. Auchdie

Mutter kommtzumGrabe derKinder; wer istver

mögend ihreGefühlezu beschreiben;dietiefe Trauer,

die Thränen, die unzählig floffen; wer kennt die

bangen und schlaflosen Nächte, die Opfer, die sie

gerne und willig brachte, die Hoffnung, die sie

hegte? MeineKinder werden mich einst versorgen;

aber ihrKind, das holde und liebte, das sie hatte,

wurde von ihr genommen; eswurde aufEngels

Flügeln empor getragen zu Jesu, dem ewigenKin

derfreund, der einst sagte: Solcher ist dasHimmel
reich. Werden wir die Unsieren wiederfinden? (Fin

Anderer kommt durchs offene Thor, er heißt: Die

ewige Liebe. Herr! sprichtMartha,wärestdu hier

ewesen, mein Bruder wäre nichtgestorben, und er

agt: Ich bin die Auferstehung und das Leben,

an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich

Wiederseh'n, ich darf dich hoffen;

Liebe kommt, mein Arm ist offen,

Kommt, laßt mich auchzu euch geh'n.

Liebe, aller Welt Gewalten

Sollen meinen Arm nicht halten;

Ja! ich werd' euchwiederseh'n.

Ueber ein Mittel gegen die Wafferscheu

berichtet das „Britische Medical Journal“Folgen

des: Dr. John Raxton, ein Militärarzt, wurde in

eschawur im Jahre 1874 zu einem fünfjährigen

Knaben gerufen,der heftigeSymptomevonWaffer

scheu zeigte,die einen Monat, nachdemer von einem

tollen Hunde gebissen, eintraten. Da er den Fall

für hoffnungslos hielt,und sichder schmerzstillenden

Wirkungen von indischem Hanf, den er bei einer

Gelegenheit versuchsweise selber eingenommen, er

innerte, gab er demKinde fünfTropfen von der

Tinctur diesesKrautes, lediglichzu demBehufe,um

dessen Leiden zu lindern. Zu seinen Erstaunen

verfieldasKind in einen zehnstündigen Schlaf, er

wachte dann, und schlief noch weitere zwölfStun

den. Die Symptome der Wafferscheu kehrten nie

mals wieder, doch wurde die Medizin dem Kinde

nochwiederholt gereicht,um vollkommene Erleichte
rungzu gewähren.

Quitten einzumachen. (Quinces.)

Die Quitten werden mit einen reinen Tuche ab

gerieben, geschält und nachdem das Kerngehäuse

(core) entfernt, wird ein Theil im Wasser gekocht,

bis man sie durchstechen kann; man lasse sie aber

nicht weich kochen; so verfahre man, bis sie alle ge

kocht sind. Dann nehme man sie sorgfältig mit

einen Schaumlöffel heraus und lege sie in ein

oder irdenes Geschirr,

Man nimmt einen glasierten Kessel und löst

8Pfund vom besten Zucker in ein wenigWasser

auf, rührt ihn beständig überdemFeuer, bis der

Zucker kocht; dann nehme man8Pfund von den

imWaffer gekochten Quitten, lege sie sorgfältig hin

ein, damit sie nicht zerfallen, und nach Belieben

kann man einige Stücke ganzenZimmethinzuthun.

Dann bringeman dieQuittenzumKochen, schäume

sie ab und lasse sie langsam3Stunden gut kochen.

Darnach thut man sie in reine irdene Töpfe, wirft

über die Töpfe ein reines Tuch, bis sie kalt werden,

und am nächsten Morgen verbindet man sie mit
weißem Papier; dann schreibt man oben aufdas
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Papier, wasder Topf enthält, stellt die Frucht an

einen kühlen und dunklen Platz, aber nicht in den

Keller, da die meisten Keller zu feucht sind und die

Frucht somit verdirbt.

Qnitten-Gelee.

Man nehme das Kerngehäuse (core) und die

Schalen von 8Quart Quitten, sehe aber darnach,

daß sie nichtwurmstichig sind, und4Quart saure

Aepfel. Man schäle die Aepfel nicht, sondern wasche

sie und schneide sie in Stücken. Dann koche man

dieses mit einander im nämlichen Keffel (nachdem

die Quitten ausgeleert), ohne den Kesselzu waschen.

Man bedecke die Schalen und Aepfel mitWasser,

lasse es recht weich kochen, rühre esum und drücke

die gekochte Masse, wenn kalt, durch ein Sieb oder

reines Tuch. Dann nimm zu einem Pint Saft

ein Pfund Zucker. Man bringe es langsam zum

Kochen, rühre es beständigum,und nach20Minu

ten versuche mandasGelee aufeinem kalten Teller;

hängt er fest, so stelle man es vom Feuer weg,

wenn nicht, so koche man es noch einige Minuten
länger und verfahre dann wie bei Johannisbeeren

Gelee.

Landwirthschaft.

Ein Farmer erklärt, daß er Nichts ziehen kann,

was ihm mehr einbringt, als süßer Mais (sweet

corn). Die Alehren bringen ihm in der StadtS50

von Acker (5Centdas Dutzend), wonach die Sten

gel und Blätter als Kuhfutter noch so viel werth

sind, als irgend etwas, das aufderselben Boden

fläche hätte gezogen werden können. Wird die

Pflanzung zeitig genug gemacht, so läßt sich nach

her noch eine reichliche Rübenernte erzielen.–Das

ist erfolgreiche Landwirthschaft auf einem kleineren

Grundstücke.

Chronik der Gegenwart.

„Und doch nachCanoffa.“ So rufen heuteHun

derte, weil Bismarck, um das Tabacksmonopol

durchzusetzen und andere Zwecke zu erreichen, Rom

entgegengekommen ist. Er hat eine geordnete Diö

ceenverwaltung hergestellt. Einige katholische Bi

schöfe wurden an Stelle der durchTod abgegange

nen ernannt, und den Ernannten von der Regierung

der „eiserne“ Eid erlassen. Der Papst hat wieder

einen preußischen Gesandten. Dazu kommt noch

das neueste Kirchengesetz, durch das jenes

frühere Friedensgesetz vom Jahre 1880 bis zum

1. April 1884 verlängert, das sogenannte Cultur

examen der Candidaten der Theologie aufgehoben

wird und außer anderen minder wesentlichen Punk

ten ganz besonders die Begnadigung undWieder

einsetzung abgesetzter Bischöfe in ihren vorigen

Stand möglich gemacht wird.

All das mag aussehen, als ob der Reichs-Kanzler

nachCanossa gegangen sei. Wirglauben es nicht.

Es sind dies nur Zugeständniffe, um dasCentrum

im Reichstag aus seinerPosition zu locken, die es so

zähe nun schonJahre lang gehalten, und in welcher

es der Regierung in allen Stücken heftig opponierte.

Noch ein kleiner Schritt, und das Centrum ist aus

dieser Stellung geworfen und hat sich aufGrund

der Maigesetze gestellt, das heißt, es hatdas Recht

Staates anerkannt, diese Angelegenheiten zu

DTDMC11. -

Obgleichwir lieber gesehen hätten,daß Bismarck

diese Zugeständnisse nicht gemacht, so erkennen wir

darin doch nicht eine Uebergabe anRom. Ob er

dadurch auch das Tabaksmonopol schließlich noch

durchsetzt, dies ist eine andere Frage. Einstweilen

hat der Reichstag das Monopol mitgroßerMehr

heit niedergestimmt.

Manche große, berühmt gewordene Männer sind

in letzterZeitvomSchauplatz ihrer irdischen Thätig

keit abgerufen worden. Longfellow,Emerson,Dar

win und andere sinddahin und auch Garibaldi,der

#" italienische Vaterlandsfreund, ist zu seinen

ätern versammelt.

Garibaldi! Welche Erinnerungen,welcheGegen

jätze knüpfen sich an diesen Namen ! (Edelste Vater

landsliebe, Abenteuersucht, Heldenthum und spar

tanische Strenge vereinigten sich in ihm und schufen

–Garibaldi.

Die Welt aber hat seine oft gar tollen Unter

nehmungen bereits vergessen, und denkt nur des

Helden, welcher den Wahlspruch seinesLebens–

„Alles für meine Mitbürger“–thatsächlich aus

geführt hat. -

Alles hat er für Italien unddessen Einheitge

wagt und gethan und gelitten. Von Selbstsucht

keine Spur; Ehren, Reichthümer, Aemter, Orden

wies Garibaldizurück, um desto freier handeln zu

können. Hat er auch als geborener Revolutionär

selbst andem gerüttelt, was er aufbauen half, und

manch' abenteuerlichen Sprung gethan, so kann

man all'dies ob seinen wirklich großenStreben für

sein Volk vergessen.

Vongeringen Eltern herstammend, wurde er schon

im Jahre 1834 wegen Theilnahme an Mazzinis

Revolutions-Versuch zum Tode verurteilt und
' das von ihm sehr geliebte Vaterland

1CUNC11.

Von jener Zeit an finden wir ihn entweder in

großen Heldenthaten oder als echten Freibeuter sich

in allerHerrenLändern schlagend, ohnejedochjemals

mehr für sich selbst zu erbeuten, als ein rothes

Hend. Einmal ist er im Dienste eines despotischen

Beys,dann streitet er für südamerikanische Republi

ken,dann als Guerillaführer gegen Oesterreich und

endlich gar in letzten Theildesdeutsch-französischen

Krieges unterGambetta gegen die Deutschen.

DasJahr 1848 brachte ihn aus seiner Verban



Chronik der Gegenwart. 447

nung vom Jahre 1834 zurück, um nach Nieder

werfung der Revolution wiederum in die Verban

nung zu gehen, und zwar diesmal nach den Ver.

Staaten,wo er aufLongIsland eine Seifen- und

Lichterfabrik betrieb. Später diente Garibaldi als

Schiffskapitän im Stillen Ocean.

1854 ward ihm erlaubt, nachSardinien zurück

zukehren, woselbst er sich mitdem inden Ver.Stag

ten erworbenen Gelde die jetzt weltberühmte Insel

Caprera kaufte und sichdarauf niederließ, um, wie

er sagte, Ziegen zu hüten. In Wahrheit aber, um

den Zeitpunkt abzuwarten, an welchem für sein

Italien gehandeltwerden konnte.

Und dieser Zeitpunkt kam. Im Jahre 1859, als

Napoleon III. Oesterreich bekriegte, schlug er sich an

der Spitze seiner Freischaaren mit den Oesterreichern

aufs Heldenmüthigste, und konnte es nicht verhin

dern, daß man ihn mitdem Titel einespiemonte

fischen Generals auf seine Ziegeninsel sandte.

DasJahr 1861 ist es jedoch, in welchem er durch

Niederwerfung des KönigreichsNeapel einenRuhm

begründete. Er und seine Freischaaren eroberten

„beide Sicilien!“ Und als die Eroberung vollendet

war, riefGaribaldi den König EmanuelvonSar

dinien herbei, um ihm, dem Repräsentanten der

italienischen Einheit,dasKönigreich in den Schooß

legen. Also ward der Grund zum italienischen

inheitsstaat gelegt. Nur wenigen Menschen ist es

' solche Thaten in den Blättern der Ge

chichte verzeichnet zu sehen, unddieselbe wirdGari

baldi einen (Ehrenplatz zuweisen.

Was darnach kam, war wiederum abenteuerlich

und mag füglich vergessen bleiben. Die Menschen

werden kaum daran denken und in Garibaldi nur

den patriotischen, selbstlosen Mann verehren, wel

cher–wenn alles ermeffen wird–wohl auch ein

großerMann genannt werden darf.

Das nationale Abgeordnetenhaus hat mit 155

gegen 48Stimmen ein Gesetz angenommen, das,

wenn es die Zustimmung des Senats findet, unsern

westlichen Farmern sehr willkommen sein wird,

Die Bill richtet sich gegendenSchwindel, der auf

Grund der Patentgesetze von gewissenlosen Agen

ten c. namentlich unit Gegenständen getrieben wird,

die in der Landwirthschaft gebraucht werden. Sie

bestimmt in der Hauptsache, daß keine Schaden

ersatzklage fernerhin fürden Gebrauch eines paten

tierten Artikels eingeleitet werden soll, wenn der

jenige, welcher den Artikel inGebrauchgenommen

hat, nachweisen kann, daß er denselben zu einem

angemessenen Preise gekauft hat. Wer da weiß,

' endlosen Scherereien namentlich unsere

zuweilen ausgesetzt sind, wenn sie einen

ausierer irgend eine neue Vorrichtung ein Fenzthor

zu öffnen, eine neue ArtFenzdraht und dergleichen

abkaufen, wird die Tragweite der betreffenden Bill

zu ermessen wissen.

DieJudenverfolgung in Rußland.Zuden schwer

' lösenden Fragen, welche die inneren Zustände

ußlandszur Zeit reichlich darbieten,zählt auchdie

Judenfrage. Die beklagenswerthen Vorgänge in
Südrussland, wo um die Osterzeit Tausende von

Juden von dem erregten PöbelvonHaus undHof

getrieben, all ihrer Habe beraubt und mißhandelt

worden sind, haben diese Frage indenVordergrund

geschoben und dieselbe auchdem europäischen Westen

recht nahe gerückt.

iese Ausschreitungen, unter welchen so viele

| Unschuldige schwer zu leiden haben, erregen selbst

verständlich den Abscheu und das Mitgefühl im

höchsten Grad. Es läßt sich aber eine so'

sociale Erscheinung nicht mit einigen bequemen

Schlagwörtern abthun, auch kann man hierbei,wie
ja in den meisten ähnlichen Fällen, nichtalle Schuld

nur dem einen Theil aufbürden.

Gerade in Podolien,wo sich letzthin dieseJuden

hetzen zumeist abgespielt, bilden die Israeliten einen
erheblichen Bestandtheil der Einwohnerschaft, in

den Städten und Flecken sogar die Mehrzahl.

Geistig stehen sie unzweifelhaft höher, als der größte

Theil ihrer russischen Mitbürger, namentlich, was

die Landbevölkerung betrifft. Hierdurch ist die let
| tere in Handel und Wandel fast gänzlich in die

Hände der Juden gegeben, von denen leider viele

den Leichtsinn,die Unbildung und die Trägheit des

Volksgehörig auszubeuten verstehen.
Vorzugsweise magdiesvondenjüdischenBrannt

weinschänkern gelten. Der hierdurch indem Volk

erzeugte Groll sucht gern nach einer Gelegenheit, sich

Luftzu machen. Dem RegimentdesfrüherenMi

nisters des Innern war es beschieden, solche Ge

sinnungen kräftigzu fördern. GrafIgnatieffmachte
kein Hehl aus ' antisemitischen Gefühlen,

Durchzahlreiche Verwaltungsmaßregeln wurde ei

nerseits der verhaßte Stamm bedrängt.

Es kann nicht Wunder nehmen, wenn das Volk
daraus die Ueberzeugun # sich ungestraft

Ereffe aller Art gegen die jüdischen Mitbürger er

lauben zukönnen. Daslässige Verhalten der Lokal
behörden solchen Ausschreitungen gegenüber konnte

diesen Glauben nur bestärken. Dazu rechne man

die traurige Gewohnheit der niedern Schichten, sich

an Festeszeiten thierisch zu betrinken. Um so größer

sind dann Lust und Gelegenheit zu Tumulten. Die

vorjährigen "F" begannen gleich

falls während der Ostertage. Während die da

maligen Unruhen nurgegendasjüdische Eigenthum

gerichtet waren, sind diesmal die Personen weit

mehr in Mitleidenschaft gezogen.

Was aber die verübten Greuel betrifft, so sind
die Zeitungsberichte außerordentlich übertrieben,

und manche' erdacht. Das, was verübt

worden, ist beklagenswerth genug; man braucht

nicht auch noch Weiber mit abgeschnittenen Brüsten

u. .w. in die Spitäler hineinzulügen.

ie letzten Maßnahmen der russischen Regierung

können nicht barbarisch genannt werden, sondern

sind sogarden Juden im Ganzen günstig.

Auch haben die europäischen und amerikanischen

Hilfsgesellschaften jetzund die Entdeckung gemacht,

daß Hunderte sogenannter jüdischer Flüchtlinge zu

ihnen gelaufen kommen, nur umGeldzu erhalten,

während sie gar keine Verfolgte sind.

Auch diese Frage hatzwei Seiten.

Die Gotthardsbahn ist also den Verkehr geöffnet.

DurchJahrhunderte sind sich Deutsche und Italie
ner–freilich nur, wenn sie sich am Gängelbande

Roms führen ließen–feindlich gegenüber gestan

den. ItaliensErde ist gedüngtmitdeutschem Blute

und auf einen Schlachtfeldern bleichen die Gebeine

deutscher Krieger. Seitdem beide Nationen sich von
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fremden Fesseln befreit haben, ist auch die alte 

Gegnerschaft zwischen Deutsch und Wälch ge

schwunden und einem festen Freundschaftsbunde ge

wichen. DieserBund ist nun besiegeltworden durch

ein Werk gemeinsamer Arbeit und gemeinsamer

Thatkraft, welches, indem es für Handel undVer

kehr einen neuen Weg durch den Riesenwall der

Schweizer Alpen gebahnt hat, bestimmt ist, die

Bande, welche beide Nationen miteinanderverbin
den, noch fester zu schlingen.

Mehr alszehnJahre waren nothwendig,umdas

Werk von einer ersten Inangriffnahme an zu Ende

zuführen. Der Zeitraum mag für ein Geschlecht,

das so schnell zu leben undzu arbeiten gewohnt ist,

wie das heutige, lang genug erscheinen, und doch

kann er nur kurz genannt werden, wenn man das

Riesenwerk betrachtet, das inmitten der größten

Naturhindernisse durch menschliche Kunst und

menschliches Wissen seinem Ende zugeführtworden

ist. Lange Jahre der Vorbereitung waren noth

wendig gewesen, um den Plan überhaupt lebens

fähig zu machen, als aber dann die Beihülfe der

Staaten hergestelltwar, da wurde auch schnell ans

Werk gegangen, um den Riesenbau einer Voll

in der möglichst kürzesten Frist entgegenzu

U1UMWC11.

Von derGröße des ganzen Werkes ' einige

wenige Zahlen einen schwachen Begriff geben. Die

Strecke Luzern-Mailand, die man mit den Schnell

zügen jetzt etwa in zehn Stunden zurücklegt, zählt

62 Tunnels, 32 große Brücken, 10 Viadukte und

25 Uebergänge. Eswurden 500.000Kilo Dynamit

gebraucht, 320.000Löcher wurden gebohrt; täglich
arbeiteten durchschnittlich 2500 Mann.

Aegypten. In den Augen Europas galt bisher

noch immer Konstantinopel als Mittelpunkt der

orientalischen Frage, jene uralte menschliche An

siedelung, wo heute, wie vor Jahrtausenden,Hun

derttausende auf der Asche von Millionen wohnen.

Aber obschon Konstantinopel in seiner Eigenschaft

als die Vermittlerin zweier Erdtheile und Beherr

scherin zweier Meere nichts von seiner naturgegebe

nen Bedeutung eingebüßt hat, so läßt sich doch nicht

in Abrede stellen, daß die orientalische Frage längst

weiter gegriffen, daß sie die Levante und Aegypten

in Mitleidenschaftgezogen und in dieses letztere ver

gangenheitsreiche undzukunftverheißende Land einen

neuen Brenn- und gewichtigen Schwerpunkt ver

legt hat, weil im Banne von Aegypten die immer

belebter und bedeutender werdende Verkehrsstraße

gelegen ist,welche Europa mit Indien unddemfer

nen Osten unmittelbar verbindet.

Was in der Hauptstadt des neuen Aegyptens

vorgeht, erfährt rasch und genaudie dabei lebhaft

interessierte europäische Welt. Freilich begreift auch

die moderne Oeffentlichkeit nichtimmer sogleichden

großen Zusammenhang der Lage: die Wirren und

Strebungen in Kairo selbst, die Concurrenz der

Franzosen und Engländer amNil, die Bedürfnisse

undWünschevon Stambul,die diplomatische Action

der mitteleuropäischen Mächte, Rußlands und

Italiens.

Englands Gelüste aufAegypten sind alt undbe
kannt, und europäische Mächte haben denselben 

wiederholtweitgehende Zugeständnisse gemacht,frei

lich nur, um dabei andere Vortheile für sich zu ge

winnen, zuletzt Rußland, als es nach dem '

Krieg gegen das türkische Reich zur Theilung dessel

ben schreiten wollte. Damals soll LordBeacons

field erwidert haben, er nehme Aegypten nur im

Princip an,weil er glaube, daßder Augenblick,um

esfactisch in Besitz zu nehmen, noch nichtgekommen

sei,wozu ihn von Berlin aus bemerktworden sein

soll, Englandthue Unrechtdaran, nicht sogleichzu

zugreifen, denn später würde man es wahrscheinlich

nicht zulaffen. Inzwischen haben die Engländer

alle Verwaltungen Aegyptens in ihre Hände ge

bracht, so die Zoll-, Post- und Telegraphenverwal

tung,dieHafenpolizei in Alexandria,die Bewachung

der Leuchtthürme u.a.m., auch sind sie bestrebt,

sich ein Monopol für den Betrieb der Nilschifffahrt

und derLandeseisenbahnen zu sichern wie dieOber

leitung des Suezkanals vollends zu erlangen, um

so zunächst eine administrative Besitzergreifung

Aegyptens herbeizuführen. Es handelt sich nun

mehr für England darum, sei es durch eineVer

einbarung mit Frankreich, sei es infolge einer euro

päischen Verwickelung, in den unbestrittenen Besitz

Aegyptens zu gelangen,damit dasselbe aufhört, ein

Gegenstand der Eifersucht zwischen ihm undFrank
reich zu sein.

Aber Aegypten ist ein für ganz Europa vielzu

wichtigesLand geworden, alsdaß ohneSchädigung

der allgemeinen Interessen zugegebenwerden könnte,

daß es unter die Botmäßigkeit einzelner Großmächte

komme unddenselben die Möglichkeit gelassen werde,

die Freiheit des Verkehrs auf dem Suezkanal zu

hindern, oder auch nurzu erschweren. Deutschland,

Oesterreich-Ungarn und nicht in letzter Linie Italien

haben alles Interesse daran, ein so wichtiges Land

nichtderartzur ausschließlichen VerfügungderWest

mächte zu lassen, daß es unter Umständen zu einem

Tausch- oderCompensationsobjectfürdieselbenwer

den könnte, was auf dem Boden des bestehenden

Rechts am durch eine internationale

Vereinbarung verhindertwerden könnte, welche zu

gleich unterGarantie derMächtedie Unabhängig

keit und Neutralität. Aegyptens anerkennen würde.

Solches Vorgehen würde nicht nur in Europa, son

dern auch von allen Klaffen der einheimischen und

fremden Bevölkerung Aegyptens selbst freudig be

grüßtwerden; denn alle, die in diesemLande Inter

effen haben oder Interesse an denselben nehmen,

wünschen, daß Aegypten europäischer Cultur nicht

abhold gemacht werde, daß es auch fernerhin unter

europäischen Schutz ägyptisch sei und bleibe.

Interessante Erhebungen sind in den letztenJah

ren über die durchschnittliche Lebens

dauer in den verschiedenen Ländern Europas

gemachtworden. Am höchsten istdieselbe in Eng

land, wo sie 38 Jahre beträgt. Dann kommt

Frankreich mit 366, Hannover mit354, Schles

wig-Holstein mit34,7, Baden mit32,9, Preußen

mit 303, Württemberg mit 30, endlich Sachsen

mit blos20Jahren. DergeneigteLeser aber wolle

sich nun darüber besinnen: Warum steht England

am günstigsten,Sachsen am ungünstigsten mit sei

ner Ziffer da?
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and war in dieser Begegnung, denn es ent- Doch GottesWege sind wunderbar. Allzu

pann sich daraus ein reines, wiewohl auch ro- kurz für sie–zu kurz für Tausende – sollte

mantischesLiebesverhältnißzwischen diesenjun- |dieser glückliche und fürdieMenschheit sofegens
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Ein illustrirtes Familienblatt.

Zehnter Wand. September 1882. Neuntes Heft.

Eine auserwählte Frau.

- zigten ausgezeichnet haben, und

getrost zu seinen„Heiligen“gezähltwerden

dürfen– stehtgewiß auch die vorKurzem

verewigte Frau Mary Cookman. Abge

sehen davon,daß sie die GattinvonGeorg

und die Mutter vonAlfred Cookman, zwei

der hochbegnadigtsten Männer des ame

rikanischen Methodismus, war, verdient

es ihr ausgezeichneter Charakter an sich,

der Frauenwelt als das Musterbild einer

wahrhaftgottseligen Frau vor die Augen

gestelltzu werden.

Ihre Jugendjahre verlebte sie in Dor

caster, England, wo ihr Herz sich schon frühe

Gott hingab und von der Liebe Jesu erwärmt

wurde. Ihre intelligenten undgottesfürchtigen

Eltern gaben sich alleMühe sie imKatechismus

der englischen Staatskirche zu unterrichten, und

ihr christliche Grundsätze einzupflanzen, aber

Mary Barton (so hieß sie als Mädchen) ent

deckte trotzdem, besonders als sie eine eindring

liche Bußpredigt hörte über den Tert: „Der

Herr ist König,“ daß sie ohne die Neugeburt

von oben nicht bestehen könne vor Gott. Von

da ab war sie eine Heilsuchende, bis sie eines

Tages, in ihrer Kammer eingeschlossen, nach

heißem Ringen mit Gott, ihres Heils gewiß

wurde. Hinfort war ihr Verhalten das eines

freudigen Kindes Gottes, und Niemand konnte

zweifeln machen an der Realität ihrer Er

ahrungen.

Einige Jahre darauf traf sie zum ersten

Mal, bei einem Besuch, den sie in Hull,Eng

land, machte, mitGeorgCookman zusammen,

der damals gerade, voll feuriger Begeisterung

für die Sache des Evangeliums, sich anschickte,

als Missionar nachAmerikazu gehen. Gottes

and war in dieser Begegnung, denn es ent

pann sich daraus ein reines, wiewohl auch ro

mantisches Liebesverhältnißzwischen diesenjun

Von G. E. Hiller.

unter den vielen „Marias,“ die sich gen Leuten,wovon die Brautnoch mit hellglän

durch treue Nachfolge des Gekreu- [zendenAugen oft redete, als sie schon eine be

tagte und vereinsamte Wittwe war. Am 2.

April 1827 fand in der Georgs Kapelle zu

Dorcester die Trauung statt, und am nämlichen

Tage verließ das glückliche junge Paar die

elterliche Heimath, umdie Reise nachdem fernen

Amerika anzutreten, wo sie ihr Leben der hei

ligen Missionssache widmen wollten. 

Erfahrungen der verschiedensten Artwarteten

ihrer dort, und ihr Herz wurde auf die Probe

gestellt, wie nur wenige. SeinerstesArbeitsfeld

wurde ihrem Gatten in einemdamals nochwil

den Theile“:angewiesen, und war

von solchem Umfang, daß er nur einmal in

sechs Wochen die Runde machen konnte. Ent

behrungen undStrapazen, wie sie sichdieselben

hier mußten gefallen lassen, waren ihr inEng

land gänzlich unbekannt geblieben. DerGehalt

von $90jährlich, wieCookman ihn damals be

zog, ließ der jungen Predigersfrau reichlichGe

legenheit. Selbstverleugnung zu üben. Aber

sowohl hier wie dann, als sie sich in den ari

stokratischen Kreisen der größten Städte des

Landes zu bewegen hatte, bewährte sie sich als

die einfache, warmherzige und startherzige Jün

gerin des Herrn. Im spätern Leben sagte sie,

auf ihre Erlebnisse an der Frontier zurück

schauend: „Um Christi willen würde ich das

Alles gerne wieder durchmachen, denn ich war

dabei so glücklich wie eine Königin.“ Sie war

eine musterhafte Pfarrfrau. Bei all ihren

häuslichen und mütterlichenAufgaben undSor

gen, war es doch die hochwichtige Arbeit ihres

Mannes, womit sich ihr Herzam öftesten und

tiefsten beschäftigte. Welche Stütze sie ihmdarin

muß gewesen sein, beweist das liebevolle An

denken, das man ihr in allen Gemeinden bis

heute noch bewahrt.

Doch GottesWege sind wunderbar. Allzu

kurz für sie–zu kurz für Tausende – sollte

dieser glückliche und fürdie Menschheit sofegens
33
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reiche Ehebund wahren!– Ihr Gatte war ein ihre Seele 14 Monnte lang, ohne Trost und

Mann von wunderbarer Begabung. Man gab | Frieden, hin. Da erbarmte sich Gott über sie,

ihm immer wichtigere Stellungen. Noch ziem- und goßdie völlige Liebe, die alle Furcht aus

lich jungan Jahren schien er den Gipfel eines treibt, in ihr Herz aus. Als sie in der Eutaw

edlen und erfolgreichen Strebens erreicht zu Str.Kirche zu Baltimore am Altar kniete und

haben. Er verkündigte die frohe Botschaft vom |Herr Nelson Head ihr eben den Kelchdarreichte,

eil der Menschen in der Hauptstadt desglück- wurde sie so von der Gnade Gottes überschüttet,

lichsten Volkes der Erde und wurde erwählt als daß für etwas Anderes kein Raum in ihrem

Kaplan des amerikanischen Congresses. Viele Herzen übrig blieb. Gott that da ein Werk in

der Großen desLandeswurden hier die Bewun-| ihrer Seele, an dem sie später nie zweifeln

derer und Freunde des Mannes,der nicht nur | konnte. MitgroßerFreudigkeit zeugte sie stets

mit und Engelzungen redete, sondern - von dieser großen Gnade. -

auch die Liebe Gottes in' Fülle besaß; und | Nun hatte sie gesiegt. So oft auch ihre Ge

nicht wenige der Congreßleute wurden durch |danken sich mitdemVerklärten beschäftigt haben

eine gewaltigen und hinreißenden Predigten | mögen, so hat sie sich doch nie wieder düsterem

bewogen, ihr Leben Gottzu weihen. Da kam | und nutzlosemHimbrüten überlassen, sondern im

es ihm ins Herz nach England zurückzukehren, |Gegentheil wurde ihr Leben von nun an ein

um nocheinmal seine Eltern zu besuchen. Nach- | reges undthätiges. MitHeldenmuth griff sie

dem er vor dem Congreß noch eine schmelzende | die Aufgaben,die ihr in der Welt oblagen, an.

Abschiedspredigt gehalten, und am 4. März | Mit Recht betrachtete sie die Erziehung ihrer

1841, bei der Inauguration des Präsidenten - Kinder als die größte dieser Aufgaben. Diese

Harrison,den Segen Gottes aufdie amerika- | gelang ihr denn auch in hohem Grade;denn sie

nische Nation herabgefleht hatte, umarmte er erlebte die Freude zu sehen, wie auf ihren Söh

feine edle Lebensgefährtin und seine liebens- | nen, als sie heranwuchsen, der Geist ihresVa

würdigen Kinder zum Abschied. Es war das ters ruhte, ja, der bekannte Alfred Coolman,

letzte Mal hier auf Erden. Der Dampfer - dem die gute Mutter beinahe zwanzig Jahre

„Präsident“, aufdem er mit vielen Andern aus vor ihrem eigenen Ableben die Augen schloß,

dem New Yorker Hafen fuhr, ist mit seinen schien diesen Geist in zwiefachemMaaßzu be

Passagieren nie in einen irdischen Hafen einge- | sitzen. Reinere und edlere Charaktere, als er

kehrt. Wo ihre Leiber dem großen Aufer- | einer war, hat die Weltwohl nicht viele gese

stehungsmorgen entgegenschlummern, hat nie | hen. Kurz vor seinem triumphierenden Heim

ein Mensch erfahren. gang riefder Unvergeßliche seine Mutterzu sich

Kannstdudirdenken, mein lieber Leser, was| und sprach: „Allertheuerste Mutter, zunächst

dieses Frauenherz durchmachte, als statt des |dem Herrn Jesu habe ich Alles Dir zu ver

ersten Briefes ihres Mannes aus der lieben | danken. Dein Einfluß, dein Beispiel, deine

alten Heimath Nachrichten von dem Ausbleiben | Rathschläge, deine Gebete haben aus mirge

des Schiffes kamen, die immer mehr alle Hoff-| macht, was ich heute als Mensch, als Christ

nung nahmen ? Nie ist der geheimnißvolle | und als Prediger bin.“ Auf ähnlich trium

Schleier, der über dem Schicksal ihresMannes | phierende Weise, wie Alfred, gingen andere

hing, gelüftetworden. Gleich SamuelTilden, | ihrer Kinder ihr in die himmlische Heimath

der ' dem nämlichen Schiff seine Brautver- | voraus. Diesen erfreulichen Erfolg in der Kin

loren hat, unddenJahrestag ihrer Einschiffung | dererziehung schrieb sie drei Dingen zu: 1) Der

stets in stiller Einsamkeit am Meeresufer zu-| Besitz der völligen Liebe in ihremHerzen;2)die

bringt, ist auch ihr nie eine Nachricht aus der strenge HeilighaltungdesSonntags in der Fig

dunkeln, wäfferigen Tiefe gekommen. Lange, [ milie; 3)das Bewachen und Daheimhalten der

bange Jahre schwebte sie zwischen Furcht und Kinder, nachdem esdunkel war.

Hoffnung, bis sich endlich ihr Herz allmählig . Folgendes,das sie amJahrestage ihrer Hoch

der Ueberzeugung hingab,daß sie den Geliebten zeit niederschrieb, läßt uns einen Blick in ihr

in dieser Welt nie wiedersehen werde. Sie be- Herz thun: „MitFreuden begrüße ich immer

trachtete sichjedoch nie alsWittwe. DasLeben wieder diesen Jahrestag, und habe große Ur

bei Christo war ihr etwas Reelles. Noch im fache dem Geber aller guten und vollkommenen

hohen Alter hörte man sie oft sagen: „Georg Gaben dafür zu danken. Der 2. April 1827

hat mich gestern verlassen; er bleibt heute aus; | machte michzu einer der glücklichsten Personen,

aber morgen kehrt er wieder.“ die je gelebt haben. Ich sage mitBedacht, daß

Zuerst konnte sie sich nicht halten, das Weib und Theilhaberin an dem Leben,

Der Schlag schmetterte sie nieder. Ihr Herz den Arbeiten, den Sorgen, den Kämpfen und

verlor seinen Halt. Sie klagte und zagte und denSiegen eines solchenManneszu sein,Glück

konnte ihrem Gott unter dieser düstern Wolke seligkeitgenugfür michgewesen ist–undEhre

nicht recht kindlich vertrauen. So schmachtete genug war es, die innig geliebte und geschätzte
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Lebensgefährtin dessen zu sein, dessen großes,

treues, fühlendes Herz mir immer und allent- 

halben entgegenschlug.“ . . . .

„Als Mary Barton MaryCookman wurde,

erreichte sie den Gipfelpunkt von dem, was sie

in ihrer Jugend von einem wahren und glück

lichen Leben geträumt hatte. Zufriedenheit

und Freude begegnete uns auf allen Pfaden,

die wirzu gehen hatten, und unsere gegenseitige

Zuneigungwurde durchNichts gestört, bis der

letzte Augenblick kam,der ihn meinem Blicke auf

immer entriß. Wer hätte an solchen Ausgang

gedacht, der schmerzvoll, wie er auch war, den

noch begleitet war von Segnungen, die wohl

kein menschliches Herz rechtwird würdigen –

und keine menschliche Zunge wird aussprechen

können, bis wir auf den seligen Höhen des

himmlischen Kanaan angekommen sein werden?

Ich habe die höchsten Freuden genossen, ichhabe

die tiefsten Schmerzen empfunden; aber der

Schmerz war es, der mich in Tiefen und

Höhen der Jesusliebe geführt hat, die mir

höher steht, als die Liebe von zehn

Gatten.“

Ihr ganzes Wesen war überhaupt ein mu

sterhaftes. Sie hatte einen klaren Verstand

und ein für ihr Geschlecht ungewöhnlich gesun

des Urtheil. Für alles Wichtige und Wissens

werthe, das vor sichging, hatte sie ein Interesse.

Jede Minute, die sie dazu erübrigen konnte, be

nutzte sie, irgend ein gutesBuchzu lesen. Wenn

man nochdazu rechnet, daß sie ein ungewöhnlich

reiches und heiteres Gemüth besaß, das sich an

allem Erfreulichen im Leben auch erfreuen

konnte, so wundert es uns nicht, daß sie überall, 

wo sie hinkam, einen großen Einfluß ausübte,

und daß besonders die liebe Jugend mit unge

wöhnlicher Liebe an ihr hing. Sie kann keine

Kopfhängerin genanntwerden. War sie auch

in religiösen Dingen sehr entschieden und von

klaren Ueberzeugungen beseelt, so blieb sie doch

dabei immer natürlich, einfach, unaffektiert; und

obwohl sie erwiesenermaßen eine hochbegnadigte

Person war, so vermied sie doch alle Fromm

huerei und Abgeschlossenheit und blieb ihren

Nächsten immer nahe stehen.

Daß ein solches Leben einen schönen Abend

hatte, finden wir selbstverständlich. Sie ver

lebte denselben in der Reisepredigerheimathihres

jüngeren Sohnes, Rev.John Cookman. Aus

der Trübsalswoche, die das geheimnißvolle

Schicksal ihres Mannes über sie gebracht hatte,

war sie gereinigter und göttlicher hervorge

gangen. Was ihr nun auch Trübes begegnen

mochte, ihr geläuterter Glaube trug sie siegreich

mit

DasEnde kam schnell. Sie wardaraufvor

bereitet, denn sie hatte oft gesagt: „Leben oder

Tod ist mir Eins. Ich bin fertigzu gehn,wenn

Jesus ruft.“ Nachmittags war sie noch in der

Kirche gewesen,umdie für eine nahe Festlichkeit

Vorkehrungenzu sehen. Heimgekehrt,

rachte sie, nach ihrer Gewohnheit, eine Stunde

Lesen und Meditieren in ihrer Bibel zu.

(Man fand das beim 22. Kapitel

der “ Sie hatte das Durch

lesen der Bibel soeben vollendet). Dann kam

sie zumAbendessen; und als sie eben am Brod

brechen war, sank sie ohnmächtig hin. Ruhig

lag sie dann aufihrem Bett biszum3. Dezem

ber 1881, da sie im seligen Frieden hinüber

schlummerte in die Heimath des Lichts. Die

lang ersehnte Stundewargekommen. Sie war

vierzig Jahre langWittwegewesen. Nach lan

ger, geheimnißvoller Trennung durfte sie bei

Jesu auch den wieder umarmen, umden sie so

lange getrauert hatte. OWiedersehn, du köst

liche Hoffnung der Kinder Gottes!

Meine theure Leserin, möge dein Leben ein

wie ihr Leben, und dein Endewie ihr Ende.

-

–-O

Mexiko's Erzeugniffe und

Bewohner.

Von J. H. Schimmelpfennig.

Der erste Eindruck ist eine gänzliche Ent

täuschung, besonders wenn man seine vor

gefaßten Meinungen auf die Erzählungen des

Cortez und seiner Begleiter, oder aufdie aben

teuerlichen Geschichten von Banditen oder von

den fabelhaften Reichthümern der Silberminen

gebaut hat. Anstatt feenartiger Paläste und

allerleiErstaunen erregender und eigenthümlich

merikanischer Werke und Einrichtungen findet

man sich zurückversetzt in die Realistik des neun

zehnten Jahrhunderts, in ein Land, das noch

vieleszu wünschen übrig läßt, das, selbst wenn

esin einer Entwickelung nicht so oftund soan

haltend durch politische Ereignisse gehindert

worden wäre, dennoch kaum die großen Natur

hindernisse,die inMeriko überallzu finden sind,

dermaßen hätte überwinden können, um mit

dem Fortgang unserer Zeit Schritt halten zu

können. Aber diesem ersten Eindruck folgt bald

länger,je lieber,“ heißt es auchin Mexiko.

über Alles hinweg. Bisans Ende arbeitete sie ein andererder BewunderungundAnerkennung.

mit Freudigkeit im Reiche Gottes, denn die ihr Klima undNaturschönheiten,der tiefblaueHim

nunzu Gebote stehende Muße ermöglichte es ihr

die Wünsche ihrer Jugendzu verwirklichen.

mel, milder Sonnenschein,gelinde Temperatur,

die schneebedeckten Berge Iztaccihuatl und Po
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pocatepetldämpfen bald jede Mißstimmungund

üben ihren anziehenden Reiz auf den Beob

achter.

Das heutige Mexiko sucht sich rasch in den

Geist unserer Zeit hineinzufinden. Lange ver

jäumte Verbesserungenwerden miteiner Energie

angegriffen,die kaumdurchdie chronische Armuth

der Regierungskasse zu zügeln ist. Die Be

leuchtung der Straßen in der Hauptstadt, die

BearbeitungderKohlenminen,die Begründung

von Zuckerfabriken, Schuhfabriken, Baum

wollenfabriken, werden hier besprochen. Neue

Telegraphenlinien werden errichtet. Diese Per

jon ist hierhergekommen, um Kaffeeplantagen

zu besichtigen, jene, um eine Dampferlinie zu

gründen. Fünf neue Eisenbahnen, von denen

zwei schon weit voran sind, sollen dasLand von

Nord nachSüd durchziehen, und mehr alszwei

mal so viel sollen von Ost nach West gebaut

werden.

Von dem Meeresufer bis zur Hauptstadt

Mexiko ist dasLand eine lange, an manchen
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Stellen sehr ' an anderen wieder durch die höher gelegenen inländischen Ebenen einem

große Ebenen(Plateaus) unterbrochene Berges-| milderen Klima angehören. Bananen, Kotus

anhöhe, und aufder anderen Seitegeht eswie-| mußbäume, Dattelpalmen und Stachelbeeren

der bis zur Meeresküste bergab. Es ist oft|wechseln mit einander, je nach der höheren oder

wunderbar, wie sich die menschliche Kunstüber | niederen Lage des Landes.

die ungeheuren Schwierigkeiten, die durchBerg| Der größte Theil des Landes ist eingeheilt

und Thal und Kluft den Eisenbahn-Unter-|in Riesenplantagen (Haciendas), kleine Land

nehmungen in den Weggelegt werden, hinweg- güter sind kaum bekannt. Der Eigenthümer

jetzt. Die Palmer und Sullivan-Bahn illustriert übergiebt die Aufsicht einem Stellvertreter, der

trefflichdie typischen SchwierigkeitendesLandes. das Arbeitspersonal anstellt und bei der Arbeit

In den ersten anderthalbMeilen zähltman so bewacht. So nahe im Centrum desGutes wie

viel als siebenzehn Brücken,die über einen ein-| möglich liegt das je nachdemGe

' Strom gebaut werden mußten. Aufder | schmack des Besitzers kostbar und schloßähnlich,

era-Cruz und Mexiko-Bahn kommen Win-| oder einfach und schlicht, welches aber nur perio

dungen vor, die das traditionelle Kunststück bei- denweise die Ehre hat,den Gutsherrnzu beher

nahemöglichmachen,daßder Schaffner aufdem bergen, der sich am liebsten in einer Stadt

letzten Waggon eine Pfeife an der Lokomotive - residenz aufhält. Auf der Hacienda wohnen

anzünden kann. Auf dieser Bahn befindet sich |Aufseher und Arbeiter möglichst nahe beisam

oberhalb Maltrata ein Punkt, der in direkter |men, und die Gruppe Häuser, die das „große

Linie nur zweiund eine halbe Meilen entfernt|Haus“umgiebt, nebstStallungenund Scheuern

ist,den wir aberper Eisenbahn nurnachzurück- und verschiedenen Werkstätten, bilden an sich oft

gelegten zwanzig Meilen erreichen können. eine ansehnliche Stadt von hunderten und sogar

Mexiko wird sich nie einer großen Einwande- tausend Einwohnern. -

rung erfreuen. Das Haupthinderniß ist Man- Aufder wunderschönen Calzada, die zwischen

gelan Raum. Die Plateaus,die Hauptsitzeder der Hauptstadt und Chapultepee sich erstreckt,

Bevölkerung, sind nicht groß genug, um den oder aufdemBahnzug, oder auf den Plantagen

planlosen Anforderungen eingewanderter Volks- sieht man denjungen merikanischen Dandy, der

maffen zu genügen. Diese Plateaus bieten den sich ein abschreckend bizarres Aussehen zugeben

scharfen Kontrast verschiedener Klimate; die versteht durch eine Kleidung. Er trägt eine

tieferen, nahe der Küste, zeichnen sich durch tro-|kurze schwarze Jacke, unter welcher ein großer

vische Temperatur und Vegetation aus,während | Revolver hervorsieht, ein rothes Schnupftuch ist
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Die mexikanische Aloe (Century Plant.)

um seinen Halsgebunden, enge Hosen mit brei

ten Streifen von silbernen Münzen, gewaltige

silberne Sporen und einen breitenFilzsombrero

mit Silberband geschmückt.

Sombrero ist nothwendigzurVervollständigung

feiner Kleidung, und er bezahlt gern

Dollars für diese Kopfbedeckung, wenn sie nur

recht breit und mörderisch aussieht. Aber ge

fährlich sind diese Gentlemen nicht, trotz Revol

ver und Sombrero; sie kleiden sich nur nachder

Mode, und diese steht ohne Zweifel mitden po- 

litischen Zuständen des Landes in Verbindung.

Ausden vielen Revolutionen und Kriegswirren,

durch welche das Land in schneller Reihenfolge

seit vielen Jahren gegangen ist, hat sich der

militärische Gedanke auch bei den friedsamen

Bürgern festgesetzt. Denn patriotisch ist der

Merikaner, wir dürfen fast sagen, patriotisch

zum Exceß. Wo man hinschaut, bemerkt man

die Spuren des Kampfes; sogar die Namen

Ein derartiger

der Städte und Straßen sind ihm nichtganz =

mundgerecht, wenn er sie nicht mitdem Namen

einer Schlacht oder eines Generals verbinden

kann.

Auch die übriggebliebenen Azteken sondern

sich durch besondere Kleidung vondem übrigen

Volke ab. Die Männer der ärmerenKlasse tra

gen fast allgemein ein einfaches Stück Wollen

zeug, durch dessen Mitte ein Lochgeschnitten ist,

um es über den Kopf ziehen zu können. T

Frauen dagegen tragen einen Shawlvon blauer

Baumwolle, der, überdenKopfgelegt und vorn

am Kinn übereinander geschlagen, der Gestalt

ein orientalisches Gepräge giebt.

Wie doch dieses arme Indianervolk so hart

arbeiten muß. Wahre Lastträger sind sie. An

den Eisenbahnen leisten sie im Heben und Tra

en fast Unglaubliches. Andere, die auf dem

ande wohnen, tragen ihre Produkte ganze

Tagereien auf den Schultern zur Stadt, um

sie dortgegen einige Cents auszutauschen.

Die Hauptprodukte des Landes sind Korn,

Roggen und Maguny. Aus letzterem wird ein

füßer Saftgewonnen, ausdem der Wein (oder

Pulque) desLandes bereitet wird. Jeden Tag

geht.Einer umher mit einem Esel, und sammelt

an den Häusern diesen Saft in Weinschläuche,

die ausHäuten bestehen, und führt ihn heim.

Hier wird er in einen großen Behälter,der auch

aus Häuten gemacht ist, ausgeleert und bleibt

dann stehen, bis er gegohren hat; in ungefähr

drei Wochen ist der Weinzum Verkauf bereit.

Zu Hecken oder Umzäunungen der Felder

wird die Century-Pflanze benutzt. Man sieht

aufjenengroßen Besitzungen, vondenen manche

so groß wie unsere Counties sind, schöne grüne

Linien, durch welche das Vieh nicht dringen

kann, und die dem Lande ein recht nettesAus

fehen geben.
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Eine verzogene Tochter und ihre Nerven.

eruhigen Sie sich, Verehrteste,“

7 jagte der Obermedizinalrath Füll

ner, einwürdigerHerr mitweißem 

zu der Wittwe des reichen Herrn

-, Meier. Er hatte eben deren einzige Toch

ter besucht unddie Mutter hatte ihn vor

die Zimmerthüre begleitet. „Ich kann

nicht die geringste Ursache zur Besorgniß

finden. Ihre Tochter ist vielleicht in den

letzten Tagen zuwenigan die frische Luft

gegangen.“

„Werden Sie nicht wenigstensdie Güte

haben, morgen wieder nach meiner Tochter

sehen ? Vielleicht läßt sich dann ihr Zu

k“ stand besser beurtheilen.“

„Es thut mir leid, ich halte weitere Besuche

für überflüssig.“

„Aber der heftige Kopfschmerz aufder linken

Seite und die nervöse Aufregung und die Schlaf

losigkeit . . .!“

„Würde sich alles verlieren, wenn Säulen

heute Abend das Eisfest aufdem Schloßsee be- 

wollte.“

amit empfahl sich der Arzt.

In einem allerliebsten Zimmer, von welchem

man in einen prächtigen Salon sehen konnte,

jaß am Fenster Natalie Meier, ein reizendes

Mädchen von ungefähr zwanzig Jahren. Sie

lehnte sich eben in ihren Sessel zurück und strich

eine ihrer blonden Locken aus ihrer Stirne, als

die Mutter wieder eintrat.

„Habe ich es dir nicht vorausgesagt, Mama,

daß der Medizinalrath meinen Zustand nicht

versteht, oder vielmehr nicht verstehen will?

Warum?–weiß ich nicht.“

„Der Herr Obermedizinalrath meintgar,du

follest heute Abendzum Eisfestgehen. Das ist

doch recht leichtsinnig geredet von einem Arzte.

Ich hätte es dem Herrn Medizinalrath wirklich

nicht zugetraut.“

„Das fehlte mir noch, daß ich zum Eisfest

gehen sollte! Es sind schon vier Wochen, daß

ich mich wie ein Schlachtopfer von einer Fest

lichkeit zur andern schleppen muß. Erst am

Samstag auf dem Kasinoball, am Freitag bei

der Schlittenpartie, am DonnerstagAbend bei

Kommerzienraths und heute gar zum Eisfest!

Nein, da sollen andere Mädchen hingehen, ich

gehe ganzgewiß nicht.“

„Liebes Kind,du erhitzest dich!“

„Nur einige Wochen möchte ich einmal Ruhe

haben vor den jungen Herren! Es ist ihnen

allen nicht um mich, sondern nur um mein Geld

Von Julius Eberhard.

zu thun. Diese Dinge sind es, die mich krank

machen.“

„Aber Natalie,du vergißt,daßdu krank bist!“

„Ich hätte es beinahe vergessen, wenn mich

nicht eben das heftige Kopfwehdaran erinnerte.

Hier, Mama, befühl einmal meine Hände.“

„Fieberheiß!“ seufztedie Mutter, wiewohldie

Hitze sehr mäßig war.

„Aber nicht wahr,Mama, jetzt folgstdu mir.

Ich habe dir bisher nachgegeben undesnoch ein

mal mitdemMedizinalrath versucht, obwohl ich

wußte, daß esvergeblich sei; aber nun erwarte

ich,daßduden DoktorZimmer rufen lässest und

zwar sogleich.“

Frau Meier, die Tochter armer Eltern, war

'Zimmermädchen und dann Haushälterin

eidemManngewesen, der sie zuletzt heirathete,

und als er bald darauf starb, ihr und ihrem

einzigen Kinde ein großesVermögen hinterließ.

Da die Wittwe Meier mit ihrem Kinde viele

Jahre sehr einfach lebte, undzugleich ihr Ver

mögen auf’s umsichtigste verwaltete, so schwoll

dieses immer mehr an. Natalie hatte vielVer

und besonders einen angebornen Sinn

ür'sSchöne. Von ihrem achtzehnten Jahr an

überließihr die MutterdieVerwaltungdesVer

mögens. Natalie kaufte ein Haus in einer der

schönsten Straßen und das schönste Stockwerk

des Hauses wurde auf's eleganteste eingerichtet.

Bei dem allem behielt sie die Vermehrung des

| VermögensbeständigimAuge undzeigte in allen

Geschäften große Umsicht.

Dem DoktorZimmerwärederRufzu Natalie

Meier zu andrer Zeit sehr erwünscht gewesen,

jetzt aber kam er ihm unbequem. Erwar ein

unger, noch unverheiratheter Mann und hatte

# erst vorKurzem in der Stadt niedergelassen.

Nach einer beim Wein durchschwärmten Nacht

lag er müd und abgespannt auf seinem Sopha,

als das Dienstmädchen der Frau Meier ihren

Auftrag bestellte. Er versprach sogleichzu kom

| men und beeilte sich, sich besser anzukleiden.

„Hast du unserem Bankier wegen der ameri

kanischen Papiere geschrieben?“ fragte unter

dessen Natalie ihre Mutter.

„Ach, das habe ich leider über der Sorge um

dich vergessen.“

„Aber welche Nachlässigkeit, Mama ! Es ist

höchste Zeit, diePapiere zuverkaufen, wenn wir

nicht in Schaden kommen sollen. Muß ichdenn

alles selbst thun ?“

„Es soll gewiß nicht mehr vorkommen, liebes

Kind; beruhige dich nur für diesesMal.“
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„Du solltest, Mama, ehe der Doktor kommt,

ein anderes Häubchen aufsetzen, damit du nicht

aussieht wie eine Nonne.“

Die Mama gehorchte.

„So jetzt komm 'mal hieher mir,“ begann

Natalie wieder und rückte der Mama dasHäub

chen zurecht: „so jetzt passirts.“

Man hörte jetzt den Arzt kommen. Natalie

gab sich geschicktden Anstrich einer halben Ohn

machtund sank kraftlos in ihren Lehnseffel.

„Mit inniger Theilnahme habe ich von der

Erkrankuug Ihrer Fräulein Tochter gehört,

allein ich hoffe . . .“

„Wir sindIhnen großenDank schuldig, Herr

Doktor, daßSie unserem Rufe so bald folgen,“

sagte Frau Meier.

„Ich danke der Vorsehung, daß Ihr Dienst

mädchen nicht einige Minuten später kam. Ich

war eben im Begriff auszugehen, um meine

'Patienten zu besuchen. Ihr Ruf,

erehrteste . . .“

„Innigen Dank!“ lispelte Natalie, und lud

mit einer leichten Handbewegung den Arzt, der

ihr indessen näher getreten war, ein, sich auf

einem Seffelihr gegenüber niederzulaffen.

Natalie fingnun an, dem Arzte ihre Leiden

zu beschreiben. -

ch „Haben Sie den Kopfschmerz ununterbro

„Nein, nur von Zeitzu Zeit. Hier,“ sie deu

tete damit auf die linke Seite ihres Kopfes,

„fängt es an, zieht dann plötzlich hier her

über, bis es aufder rechten Stelle am heftigsten

wird und mich zuletzt in der Nähe des Nackens

wieder verläßt.“

Der Doktor,zunächst in Verlegenheit,was er

jagen solle, ergriff NataliensHand, wie wenn

er ihren Puls fühlen wollte, dabei zog er seine

Uhr, als wollte er die Pulsschläge zählen. Er

stierte aber ganz gedankenlos über seine Brillen

läser weg,währendFrauMeier in fast athem

oser Spannung auf einen Ausspruch wartete.

Endlich ließ er seine Hand wieder fallen.

„Aber dieKrankheit ist dochnichtgefährlich?“

fragte Frau Meier.

„BeruhigenSie sich, meineGnädige,vonGe

fahr ist keine Rede,“ antwortete der Doktor und

setzte nach einer Weile ernsthaft hinzu: „vor

ausgesetzt, daß meine Verordnungen pünktlich

befolgt werden.“

„Meine Tochter wird sich

sollen ? Ich habe sie bisher ni

können.“

„Das kommtganz aufdasGefühlvonFräu

lein an. Sobald Sie, verehrtes Fräulein, ein

Bedürfniß darnach empfinden, sollten Sie sich

sogleich zu Bette legen. So lange das nichtder

Fall ist, ist eszweckmäßiger, Sie bleiben–na

' Bette legen

ht dazu bewegen

türlich mitder nöthigen Vorsicht– außerhalb

–

des Bettes. Darf ich um Papier und Tinte

bitten ?“

Frau Meier führte den Doktor an den

Schreibtisch ihrer Tochter.

Als der Doktor am Schreibtisch saß, überlegte

er, waszu thun sei. Er wollte durch möglichst

umständliche Verordnungen einen Beweis'

Gewissenhaftigkeitgeben, allein er hatte Mühe,

seine Gedanken zu sammeln. Indem bequemen

Sessel vor dem Schreibtisch saß ichs so weich,

im Zimmer herrschte lautlose Ruhe– so über

mannte ihndie Müdigkeit und er nickte ein. Die

Damen blickten einander bedenklich an. Endlich

erlaubte sichFrauMeier, durch ein Räuspern

die Stille zu unterbrechen, wodurch auch der

Doktor richtig geweckt wurde, aber schnell be

sonnen sagte er: „Der Fall istzwar nicht be

denklich, aber sehr verwickelt und' roßes

Nachdenken. Ich halte es für meine Pflicht,

mit der größten Vorsicht vorzugehen.“ Jetzt

fing er an, Rezept um Rezept zu schreiben.

„Ich habe,“ sagte er, vom Schreibtisch aufste

hend, „nach bestem Wissen und Gewissen alle

nöthigen Verordnungen getroffen. Zuerst ein

Waffer zur Linderung Ihrer Kopfschmerzen,

womit Sie alle halbe Stunden Stirne und

Schläfe waschen werden.“

„Ich sollte vor allem etwaszur Stärkungder

Nerven haben.“

„Ganz richtig. Dafür habe ich eine Arznei

verordnet und ebenso eine solche, um die Hitze

zu mäßigen. Diese Arzneien sollten Sie im

Wechsel nehmen.“

„Wie oft?“fragte Frau Meier.

„Abwechslungsweise alle halbe Stunden.

Außerdem habe ich einen Thee verordnet, wovon

Sie alle Stunden eine halbe Taffe nehmen

wollen. Aber ich mußSie bitten,FrauMeier,

daßSie die Bereitung des Thees selbst besor

gen. Man kann sich in diesen Dingen aufdie

Dienstboten nicht verlassen. Er muß bei mä

ßigem Feuer genau zwanzigMinuten langge

kocht werden.“

Natalie botdem Arzte gerührt die Hand und

dankte ihm für seineTheilnahme und Sorgfalt.

„Wie lange wird es währen, bis meineToch

ter wieder hergestelltwird?“

„Wenn meine Verordnungen befolgt werden,

so hoffe ich bestimmt, daß Fräulein in we

nigen Tagen eine Ausfahrt werden wagen

können.“

„Ach,daßwir Sie schon bälder hätten kennen

lernen!“ seufzte Frau Meier. „Herr Ober

MedizinalrathFüllnerwar bisher unser Haus

arzt, aber wir haben alles Vertrauen zu ihm

verloren und schätzen uns glücklich, in Ihnen

so gewissenhaften Arzt gefunden zu ha

ern.“

„Ich habe den Medizinalrath immerfür einen
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oberflächlichen Arztgehalten,“ sagte Natalie,„er niß, sich zuBettzu legen, bei ihr einstellte. Von

wollte nie auf meinen Zustand eingehen.“ derMama aufder einen, von einem Dienstmäd

„Und was sagen Sie dazu, Herr Doktor?“ - chen aufder andern Seite gestützt, wankte sie in

fiel Frau Meier ein. „Der Obermedizinalrath | ihr Schlafzimmer.

wollte, meine Tochter solle heute Abend das | „Mama,“ lispelte sie mit schwacher Stimme

Eisfest besuchen.“ während desGanges.

„Ist das möglich ?“ riefder Doktor. „Das | „Liebes Kind!“

wäre ja der pure Wahnsinn! Es wäre Ihr | „Wenn ich sterben sollte . . .“

unfehlbarer Tod.“ „Natalie, ich bitte dich, rede nicht also !“

„Welch unverantwortlicher Leichtsinn !“ rief „Wenn ich also sterben sollte, Mama, so

entsetzt Frau Meier. wünsche ich denselben Sarg, wie neulich die

„Werden Sie das Eisfest besuchen, Herr russische Gräfin, Schloßstraße Nr. 11 einen

Doktor?“ fragte Natalie. „Es soll ja sehr hatte!“

werden.“ Hätte es nicht gegolten, die theuerste Lastzu. 

„Wo denken Sie hin, Fräulein? Wie sollte stützen, so wäre FrauMeierjetzt ohnmächtigzu

man sich solchen Vergnügungen hingeben können, jammengesunken.

so lange man so schwere Verantwortungen auf - Endlich ließ sich Natalie auf einem Sessel in

sich liegen hat?“ ihrem Schlafzimmer nieder, und die Mutter und

FrauMeier wischte sich eine ThränederRüh- |das Dienstmädchen begannen sie auszukleiden.

rung ob solcher Aufopferung. „Laßdas, Mama,“ wehrte Natalie derMut

„Allein für Sie, verehrtes Fräulein,“ fuhr ter,„du greift mich so ungeschickt an, Hannchen

der Doktor fort, „thut es mir leid,daßSiedurch soll mich allein auskleiden.“ So blieb der

Ihr augenblicklichesUnwohlsein verhindert sind, Mutter nichts übrig, als in stiller Ergebung
daran ' zu nehmen.“ diesen Dienst einer andern zu überlassen.

„Ich bin allerdings von Kommerzienrath - „Mama,“ lispelte Natalie, als sie im Bette

Grolls eingeladen worden, in ihrer Gesellschaft lag, „ich bedarf jetzt nichts als Ruhe, absolute

das Eisfestzu besuchen; ich habe aber, schon ehe Ruhe. Wenn die Zeitdazu ist, magstdu kom

ich unwohlwurde, für die Einladunggedankt.“ men und mir die Medizin reichen.“ Mama

„Ei,der Bruder desKommerzienraths ist ge- , entfernt sich. Nach einer Weile läutet Natalie.

stern Abend angekommen,“ sagte der Doktor. „Mama, laß die Vorhänge herunter, ich kann

„August Groll! Mama, erinnerst du dich das Licht nicht ertragen.“ Noch einmal läutet

noch feiner aus der Zeit, da seine Eltern in un- , Natalie. „Mama, ich höre Geräusch in der

ferer Nachbarschaftwohnten? und was istdenn Küche; ich bitte mir völlige Ruhe aus.“

ausihm geworden, Herr Doktor?“ Todtenstille herrschte in den Gemächern der

„Er hat ein großes Geschäft in Mailand und Frau Meier, Jedermann ging aufden Zehen,

ist zugleich belgischer Konsul.“ die Thüren wurden mit ängstlicher Sorgfalt

„Und wie soll es mit der Diät gehalten wer- geöffnet und geschlossen. Im Vorzimmer von

den ?“ fragte die besorgte Mutter. Nataliens Schlafgemach jaßFrau Meier, be

„Was Süßigkeiten betrifft, so kann ichIhnen | reit, aufjedesZeichen der Tochter herbeizueilen.

diesedurchaus .. .“ er wollte sagen: „durchaus| Doktor Zimmer lag wieder auf seinem So

gestatten,“ alsihmFrau Meier in dieRede fiel: | pha und berechnete, wie bald seine Schulden be

„ach, meine Tochter istnicht wie andereMädchen, zahlt wären, wenn Natalie Meier seine Frau

sie liebt die Süßigkeiten gar nicht, nur das|würde.

Saure und Scharfe.“ Eswar jetzt Nachmittags2Uhr. Um6Uhr

„Desto besser! ich wollte eben sagen, daß ich sollte bei festlicher Beleuchtung das Eisfest be

Ihnen Süßigkeiten durchaus nicht gestatten |ginnen. Die Damen in der Stadt richteten

könne, sonst mögen Sie essen, was Sie wollen.“ | ihre Kleider.

Sobald sich derArzt empfohlen hatte, wurden ' Nataliens Krankenzimmer wars immer

die Rezepte in die Apotheke geschickt. Als der noch still. Alle halbe Stunden kam die Mutter,

Gehülfe des Apothekers die Verordnungen des um ihr die Stirne zu waschen und die Medizin

Arztes gelesen hatte, konnte er die Bemerkung zu reichen. Natalie wurde esallmählich in ihrer

nicht unterdrücken, nach denAnordnungen des absoluten Stille langweilig. Ihre Gedanken

Arztes scheine eine ernste Erkrankung vorzulie- beschäftigten sich mitdem Bruder desKommer

gen. Mandenke ichdenSchrecken der Mutter, [zienraths. „Also August Groll ist wieder da.

als ihrdasDienstmädchen diese Aeußerung hin-|Ich möchte ihn doch wieder sehen. Er war ein

terbrachte ! Mit der Uhr in der Hand führte | hübscher, munterer Junge. Er sei ein großer

sie alle Anordnungen desArztes aufdas pünkt-|Kaufmann geworden, sagte der Doktor. Ge

lichste aus. wiß hat er sehr feine Manieren. Ob er wohl

Bald fand die Tochter, daß sichdas Bedürf- auchzum Eisfestgeht? Natürlichgeht erzum
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Eisfest, wenn sein Bruder und seine Schwä

gerin gehen. Da hätte ich jetzt die beste Gele

genheit ihnzu sehen.“

„Wie geht es, Kind?“fragteFrau Meier,

die mit dem Schlag halb drei mit einer Taffe

Thee und der Medizin an dem Bett der Tochter

stand.

„Ich fühle mich bedeutend wohler. Dukönn

test die Vorhänge zurückziehen.“

„Gott sei Dank! hier istdie Medizin.“

„Ich nehme keine Medizin mehr.“

der Arzt hat es strengstens be

ohlen.“

„Ist mir einerlei. Den Thee will ich noch

einmal nehmen. Wo ist Hannchen? ich will

aufstehen.“

„Sie wird gleich hier sein.“

Natalie läßt sich ankleiden.

„Wo ist Luise?“ – so hieß ein anderes

Dienstmädchen.– „Mama, ruf mir sogleich

die Luise.“

Luise kommt.

„Luise, du gehst auf der Sielle zu Frau

Kommerzienrath Groll und bestellt von mir

nebst höflicher Empfehlung, daß ich nun doch

von ihrer freundlichen Einladung Gebrauch

machen und mich heute Abend fürs Eisfest an

sie anschließen werde.“

Frau Meier fällt halb ohnmächtig in einen

Seffel.

„Was zauderstdu?“ riefNataliedemMäd

chen zu.

„Natalie,“ ruft jetzt die Mutter, „bist du

von Sinnen? weißtdu nicht, was der Arztge

jagt hat? –es wäre ein Wahnsinn, es wäre

dein unfehlbarer Tod! Dein Tod, Natalie!“

„Ach die Aerzte sind nicht allwissend. J

muß selbst am besten wissen,was mir zuträgli

ist. Wirstdu gehen,Mädchen? wenndu nicht

gehorchen willst, so verlaß meinen Dienst.“

Luise geht.

„Hannchen,du gehst aufder StellezurKlei

dermacherin und bestellt:dasKleid, das sie für

mich in Arbeit habe, müsse unfehlbar

Stunden fertig sein. Halt! aufdem Rückweg

gehst du zu Pelzhändler Fuchs. Ich lasse ihn

bitten, sogleich miteiner Auswahl des neuesten

und schönsten Pelzwerkes zu mirzu kommen.“

Die Mutter hätte sich vor Jammer auf dem

Boden wälzen mögen. Da alles Bitten und

Flehen vergeblich war, stieg sie eine Treppe hö

her zuFrau Professor Scheber und bat diese

um Hilfe.

DerPelzhändler war unterdessen gekommen

und hatte aufeinem Ti ichdieWaaren ausgelegt. - befriedigtsein, Streit, Entfremdung.

„Welchem von diesen beiden Pelzen würden

Sie den Vorzuggeben, liebe Frau Professor ?“

fragte Natalie mitgrößter Ruhe. -

„Ich rathe Ihnen dazubleiben. Es wird

Sie gewiß reuen, wenn Sie Ihrer Mutter nicht

gehorchen.“

„Laffen Sie sich doch nichtvon derAengstlich

keit meiner Mutter anstecken. Ich denke, ich

wähle diesen Pelz.“

„Die Kleidermacherin bedauert, das Kleid

unmöglich in zwei Stunden fertig bringen zu

können,“ bestellte Hannchen.

„Natalie,“ riefjetzt wieder die Mutter, „ich

will dir mein Lebenlang in allen Dingen zu

willen sein, nur diesesmalfolg mir! Natalie,

du bringstdeine Mutter ins Grab !“

„So hören Sie doch, Natalie !“ sagte diePro

fessorin.

„Aufder Stelle gehst du wieder zur Kleider

macherin,“ befahl Natalie dem Dienstmädchen,

erwarte dasKleid unfehlbar in zweiStun

en.“

„So hören Sie doch, Natalie!“

„Ach, Sie müssen die Sache nicht so schwer

nehmen, liebe Frau Professorin, meine Mama

geräth so leicht außer sich.“

DieProfessorin sieht,daß sie nichts ausrichtet

und geht. Frau Meier begiebt sich in einen

Winkel desZimmers und läßt ihren Thränen

unter lautem Schluchzen freien Lauf.

Es wurde dreiviertel auf sechs. Eine Droschke

wartet vordemHause aufNatalie. Händerin

gend wirft sich die Mutter ihr in den Weg.

„Natalie, erbarme dich deiner Mutter!“ Ohne

eine Miene zu verziehen, geht Natalie an der

Mutter vorbeiund fährtzum Eisfest.

Den Mann,den sie zu sehen gewünscht hatte,

traf sie nicht. Sie gab sich nichtsdestoweniger

alsgeübte Schlittschuhläuferin der Fröhlichkeit

hin. Zugegenseitigem Erstaunen traf sie hier

den Doktor Zimmer, der ihr ihren Wahnsinn

verzieh, wie sie ihm seine Gleichgiltigkeitgegen

seine Patienten vergab. Spät kehrte Natalie

nach Hause zurück. Am andern Morgen schlich

ihreMutter einmal überdas andere an ihrBett,

aberNatalie schlieffest und stand erst spät fern

gesund auf.

Nach einigen Tagen las man in der Zeitung:

Natalie Meier. Dr.E. Zimmer. Verlobte.

DieEhewar sehr unglücklich. Natalie nahm

ihren Eigensinn und ihre Launenhaftigkeit und

Selbstsucht mit in den Ehestand hinüber, und

da auch ihr Mann nicht eben den Sinn selbst

verleugnender Liebe besaß, so gab es bald Un

Zuletzt

„Mein liebesFräulein,“ sagte die FrauPro- wurde Natalie schwermüthig und lebt nun seit

fessorin, „thun Sie es Ihrer guten Mamazu

lieb und bleiben Sie"da.

der Arzt gesagt hat!“

Bedenken Sie, was Mann und ihrer Mutter ist aller

gehoben.

einigen Jahren im Irrenhaus. Zwischen ihrem

Verkehr auf
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allen Kranken werden ohne Zweifel | Stelle ein so reiches Material zur richtigen Be

die Epileptischen am meistendurchGeheim-| handlungdieser Krankheit vorliegen. -

«" mittelschwindel ausgebeutet. Es giebt ja | Die wirksameBehandlung epileptischerKran

nichts Unsinniges, nichts Ekelhaftes, nichts | ker jetzt eine gesunde Lebensweise voraus: Ein

Grauenhaftes, was nicht als Heilmittel diesen |fache Nahrung, Vermeidung aller den Magen

armen Kranken zugemut het wird. Selbst ge- beschwerenden, zu fetten und sauren Speisen

radezu unsittliche Mittel werden angerathen. und aller aufregenden Getränke, vor allem des

Es erscheint darum Pflicht,diese Unglücklichen Branntweins ist geboten. AuchKaffee und Thee

gegeufolcheAusbeutungengewissenloserGeheim- sollten nur in sehr verdünntem und stark mit

mittelverkäufer zu schützen und diejenige Be- ' vermischtem Zustande getrunken werden.

handlungsweise anzugeben, welche sich in der Milch als Getränk, auch Milch- und Mehl

großen Kolonie für epileptische Kranke zu Bethel | peisen sind zuträglicher, alsüberwiegendFleisch

bei Bielefeld am meisten bewährt hat. Da hier | speisen oder starke Bouillon. Abends mußdie

gegenwärtig über500Kranke von mehreren er- | Mahlzeit zeitig genommen werden und recht

fahrenen Aerzten seit einer Reihe von Jahren - leicht sein. Auch das Rauchen ist nur in sehr

behandelt werden, so dürfte an keiner anderen bescheidenem Maße zu gestatten.

-- - -- - - -
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Jede Unthätigkeit, welche Zeit zum geistigen

Himbrüten gewährt, ist diesen Kranken überaus

nachtheilig, ebenso alle aufregenden Vergnügun

gen und übertriebenen geistigen Anstrengungen.

Bewegung im Freien und kalte Waschungen

sind wohlthätig, noch wirksamer als letztere sind

kalte, allmählich verlängerte Douchen. Ein

Heilmittel, von welchem absolute Heilungzu er

warten wäre, wie das von Geheimmittelfabri

kanten in Zeitungsreklamen behauptet wird,

giebt es bisjetzt nicht. Wie Tausende von Zeug

niffen unglücklicher Kranker,die die berühmtesten

dieser Geheimmittel durchgebraucht haben, be

zeugen und wie auch eine große Anzahl hier an

gestellter Proben bewiesen, haben sich alle diese

eheimmittel als völlig wirkungslos heraus

gestellt. Ist ja einmal ein Aufhören der Anfälle

verzeichnen, so dürfte dies schwerlich diesen

Mitteln zuzuschreiben sein, sondern der vor

geschriebenen einfachen Diät, die mit der unsri

gen übereinstimmt.

Das wirksamste bekannte Mittel gegen die

Epilepsie ist unstreitig das Bromkalium.

Es wirkt dasselbe in hohem Grade nerven

beruhigend und wird von den meisten Kranken

ohne die geringste Schädigung ihres übrigen

Befindens und namentlich ihres Magens jahre

lang genommen. – Ist auch die Erfahrung

nochzu' um sagen zu können, daß es eine

völlige Heilung bringt, so istdoch soviel gewiß,

daß esdurch Beschränkungder AnfälledasVer

sinken in Blödsinn wirksam aufhält und selbst

bei vielen Kranken durch längeres Ausbleiben

der Anfälle eine Erfrischung und Stärkungder

geistigen Kräfte, namentlich des Gedächtnisses,

erzielt. In frischen Fällen regelmäßig und

ausdauernd gebraucht, ist auch eine nicht unbe

deutende Anzahl völliger Heilungen wahrschein

lich. Es kommt besonders darauf an, dasjenige

Maß zu finden, das für einen Kranken paßt,

und es ist daher Aufgabe des behandelnden

Arztes, daszur event. UnterdrückungderAnfälle

nöthige Quantum bei jedem einzelnen Kranken

allmählich festzustellen. Wir müssen daher

rathen, in jedem einzelnen Falle einen Arztzu

zuziehen, da oft, namentlich beiFrauen, nicht

nur einfache Epilepsie, sondern komplizierte

Krankheitserscheinungen vorhanden sind. Im

Großverkauf kann diesesMittel um verhältniß

mäßig billigen Preis gekauft werden.

Der Vorstand der Kolonie „Bethel“ bei

Bielefeld. (Daheim.)

Lady Jane Grey.

Von R.F.Kunschik.

s sind nun mehr als dreiJahrhunderte ver

flossen, seitdem das unschuldige Hauptder

jugendlichen und reizendenLadyJaneGrey

durch des Henkers Beil gefallen, und nochim

mer erweckt das tragische Schicksal dieseszarten

Opfers der Intrigue und der Tyrannei die

innigste Theilnahme.

Zum besseren Verständniß ihrer Geschichte ist

es nothwendig,den Leser etwas näher mit ihrer

Abkunft bekanntzu machen. Eswarim Jahre

1513, als die Armee Heinrichs des Achten von

England einen entscheidenden Sieg über die

Schotten in der Schlacht vonFloudengewann.

Zehntausend tapfere Schotten, die Blüthe des

schottischen Adels, blieben todt aufdem

felde. SelbstderKönigJacob kam umsLeben.

Die MachtderSchotten war nun gebrochen und

sie sahen sich genöthigt, umFriedenzu bitten.

Ludwig der Zwölfte von Frankreich, der ein

Bundesgenoffe des Schottenkönigs war, stand

in Folgedavon dem englischen Könige Heinrich

allein gegenüber. Er verspürte aber wenigLust,

den Kampfmit einem Gegner, dem er ''

gewachsen fühlte, allein fortzusetzen. aher

suchte er auch um Frieden nach, der ihm auch

gewährtwurde. Derfranzösische HerzogLongue

ville, der sich als Kriegsgefangener in England

befand, wußte nicht allein Heinrich den Achten

zum Friedensschluß zu bewegen, sondern über

redete ihn sogar, dem französischen Könige seine

Schwester Marie zur Gattinzu geben. Marie

warzwar mitCharlesBrandon, einem Günst

linge Heinrichs, verlobt. Obschon sie mitinnig

ster Liebe an ihren Verlobten hing, der ein

Mann von Schönheit und mancherleiAuszeich

„nungen war, so wurde sie doch gezwungen, sich

den Wünschen ihres rücksichtslosen Bruders zu

fügen, ihr Verhältniß zu Brandon aufzuheben

und in eine Verbindungzu willigen, die ihr im

höchsten Grade zuwider war. Rücksichtslosigkeit

war überhaupt ein kennzeichnender Zug im

CharakterHeinrichsdesAchten,von demCharles

Dickens sagt: „Ich nehme mir die Freiheit, ihn

einen der abscheulichsten Schurken zu nennen,

der je geathmet hat.“ Nach einer sehr stürmi

schen Fahrt landete Marie in Boulogne, an der

französischen Küste. Von hier wurde sie mit

großem Pomp abgeholt und nachAbbeville ge

bracht, wo die Hochzeit der sechszehnjährigen

Prinzessin mitdem dreiundfünfzig Jahre alten

Könige mitgroßen Festlichkeiten und Turnieren

gefeiert wurde. Aber schon nach dreiMonaten

starb Ludwig in Folge seiner Zügellosigkeit.

Heinrich der Achte hatte mittlerweile Brandon



Lady Jane Grey. 461

zumHerzog von Suffolk erhoben. Diesen sandte ihre natürlichen Neigungen etwas ernst waren,

er nun nach Frankreich, umdie Königin Wittwe fo wuchs sie unter solch strenger Erziehung zu

als eine Gemahlin heimzuführen. Gleich nach einer unermüdlichen Studentin heran, und sie

der Ankunft auf englischemBodenfanddieHoch- | erwarb sich einen solchen SchatzvonKenntniffen

zeitMariens mit ihrem ehemaligen Liebhaber, in ihrer zarten Jugend, wie er nicht oft bei rei

dem jetzigen Herzog von Suffolk statt. Marie | fen Gelehrten gefunden wird. Konnte sie auch

starb in ihrem siebenunddreißigsten Jahre, nach- - mit ihren reichen Kenntnissen der Außenwelt

dem sie ihrem Gatten ein einziges Kind, eine wenig dienen, so schufen dieselben in ihr einen

Tochter Namens Frances, geboren hatte. Als gewissen philosophischen Charakter, durch wel

Frances herangewachsen war, wurde sie mit chen sie ihre späteren schweren Prüfungen mit

Henry Grey, dem Marquis von Dorset, ver- | der Ausdauer eines Märtyrers ertrug.

mählt. Da Francesdas einzige Kind ihrer El- Ein Vorfall ausdem Leben Jane's, der viel

Z

Lady Jane Grey.

fern war, so wurde ihr Gemahl mit Rücksicht - Licht auf ihren Charakter wirft, verdient er

hierauf ebenfalls zum Herzog von Suffolk er- |wähnt zu werden. Einst kehrte der gelehrte

hoben. Ausdieser letzteren Ehe stammt Lady|RogerAscham auf einer Reise im Schloffe des

Jane Grey. Marquis von Dorset ein. Die ganze Familie

LadyJane wurde geboren im Jahre 1537 zu war abwesend auf der Jagd, bis auf Jane,

Broadgate in der Grafschaft Leicestershire. Sie welcheAscham inder Bibliothekfand, in Plato's

wurde" von ihren Eltern mit übertriebener Phaedra vertieft. Erstaunt, ein solches Werk in

Strenge und Sorgfalt erzogen. Mitängstlicher denHänden einesKindeszu sehen, stellte er eine

Wachsamkeit wurde jede heitere Regung in dem Frage an sie in griechischer Sprache, worauf sie

Leben des zarten Kindes unterdrückt, so daß,geläufig aufgriechisch antwortete. Nun ersuchte

demselben das muntere Wesen anderer Kinder | er sie, ihm einen Brief in griechischer Sprache

gänzlich fehlte. Schon sehr frühzeitig wurde |zu dictiren. Sie that es mit Leichtigkeit.
Jane zu schwierigen Studien angehalten. Da Ihr Lehrer war Dr.Aylmer, der spätere
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Bischof von London. Einen besseren Lehrer | Etwa einen Monat vor seinem Tode (1547)

hätte man für Jane nicht finden können. Sie setzte Heinrich der Achte die Thronfolge fest.

hing auch mitBewunderung und Vorliebe an. Nach seinen Bestimmungen sollte sein Sohn

ihm. Die Stunden,die sie unter seiner Aufsicht | Eduard der nächste Kronerbe sein. Im Falle

verbrachte, waren ihr stets die angenehmsten. | von Eduard's Tode sollte die Krone der Lady

Sie machte auchunter der Anleitungdieses edlen | Maryzufallen, welche die Tochter von Heinrichs

und gelehrten Mannes geradezu wunderbare | erster Gattin, Catharina von Aragonien,war,

Fortschritte. Als sie noch kaumzehn Jahre alt | obgleich Heinrich sich hatte von Catharina schei

war, konnte sie schondie Bibel in den Ursprachen den und MariensGeburt als illegitim erklären

lesen. Mit fünfzehn Jahren sprach sie fertig - lassen. Als nächste Erbin wurde Elisabeth, die

-

lateinisch, italienisch und französisch. der unglücklichen Anna Boleyn, be

ihre Altersgenossen die Zeit mit allerlei Ver-| stimmt, und im Falle ihresAblebens sollte die

gnügungen vergeudeten, fand sie ihren größten | Krone aufHeinrichs Nichte Frances, Herzogin

Genuß im ernsten Studium. Sie hatte auch|von Suffolk undMutter von Jane Grey über

besondere musikalische Gaben und eine süße |gehen.

Stimme, welche sie bezaubernd zu gebrauchen | Eduard der Sechste war bei seines Vaters

wußte. Je mehr wir den hohen Ernst, den|Tode erst im zehnten Jahre; darum war zur

eisernenFleiß, die großartigen Talente,die lau- / Leitungder Regierung biszu dessen Volljährig

tere Sittsamkeit und sonstigen Vorzüge dieser | keit von Heinrich ein Regentschaftsrath bestellt

edlen Jungfrau bewundern, um sotrauriger er-|worden,inwelchemEduardsmütterlicherOheim,

scheint uns ihr sofrühes und unglückliches Ende.| der Herzog von Somerset und der Erzbischof



Lady Jane Grey. 463

-

Cranmer bald den höchsten Einfluß erlangten. | rung seiner Herrschaft zu thun war, so wußte

Der erste zum Protektor vonEngland erhoben, dieser einen Einfluß aufEduarddahin geltend

riß allmählig die ganze Staatsgewalt an sich, zu machen, daß er ihn bewog seine zweiSchwe

zog sich aber durch seine Herrschsucht viele Feinde stern Marie und Elisabeth von der Thronfolge

zu, die einen Sturz und endlich eine Hinrich- | auszuschließen und LadyJane Grey zu einer

tung bewirkten. An seine Stelle tratdasHaupt l Nachfolgerin zu ernennen. AlsGründe hiefür

-  

- - -
 

| | | | |
 

--  -

der Gegenpartei, der herrschsüchtige Warwick, gab er an, daßMarie und Elisabeth eigentlich

der als Herzog von Northumberland über den |Bastarde wären; daß,wenn Marie, deren Nei

schwachen König und das Reich ebenso unum-|gung zur römischen Religion bekannt war, zur

schränkt regierte wie sein Vorganger. Da die | Herrschaft kommen würde, die dasganze Werk

Gesundheit“ Eduards schnell verfiel und esdem der Reformation unterdrücken und das Land

ehrgeizigen Northumberland um die Verlänge- wieder unter päpstlichen Druck bringen würde;
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- lären und ihr eine Huldigungendaß, wennMarie von der ' horte die Kunde von

Lady ihrer Erhöhung zum Throneausgeschlo „" "Mit ißvergnügen. Sie wies auf die besser be

des Achten Mißvergnügen. „S - - - -Jane, die als Großnichte Heinrichs Lady gründeten Ansprüche Mariens und Elisabeths

und Tochter der im Testamente bedachten Lady g - - Befürchtungen vor den
- - d . tte, hin und drückte ihre Befürchtungen 

Francesgerechte Ansprüche auf die Krone hatte, Folgen eines so gefährlichen, ja vielleicht ver

mit ihrem liebenswürdigen Charakter, ihrer b ' - s aus und wünschte

- - fchen Unternehmens aus uediegenen Bildung und ihrem evangelischen' zu verbleiben. Endlich gab sie

' gewiß als Herrscherin die Wohlfahrt im ' en ihres Vaters, Schwiegervaters

desLandes und den Fortbestand des evangeli- dem Drang es sich mit ihren Gatten

- -- - - dem be- und Gatten nach und ließ sich mit ihschen Glaubens sichern würde. Eduard, dem Tower bringen, wo die englischen

onders der Fortbestand der Reformation am nach dem . . " . . szeit zu

'lag, ließ ersten Tage ihrer Regierungszeitz

abzufassen,das im Einklange mitN iens Ansprüche fanden beim Volte fast

: ' a“'atte kaum ". seiner Herrschsucht allgemein verhaßt war.

' schon ' ' ' ' und '

und einem vi S -- . Marie zog triumphierend in

' ''' Volke Königinönig Eduar ilford / Northumberland wurde nebst einer Zahl seiner

darniederlag, der jugendliche Lord '' '' er gefang Etliche von

-- gen genommen. - -Dudley die kaum siebzehnjährige Lady Grey unter den wieder von Marie begna

tar ' ' dagegen wurde

005 mit etwa dene L- - - Hochverrathes beschul

- - - - deren Edelleuten des Hochverra -
riechische Lektion gelernt haben würde. Sie an Tode verurtheilt und hingerichtet.

nach ': ' ihr wurden einstweilen

gehen und verweilen zu durfen, picht um ihrer * d willen verschont.

' nicht alsdieaben wurden, wa eines gewissen Sie Thomas Witt der blutdür

'' ' ''Veranlassungdie Vermählung sei thail Nov vadam Y. d ihres Gat

- - - - - - - - das Todesurtheil der LadyJane un - --scheinlichen Regentin die Zügel der Regierung en. Der Beichtvater der Kö

in seinen Händen zu beha ten und vielleicht die ' enham, nun gesandt,

' starb um Jane mit ihrem Schicksale bekannt
Sechs Wochen na '' -." . m diese Kunde mit Freuden

' ' ''“ mit
Alter von sechzehn Jahren (1553). in ihr S- il zu sprechen, fand er sie ruhig

'Gott vertrauend. Da
zeinnenMarie Briefe im Namen er versuchte mit ihr über ihre Ansichten zu argu

zu bringen. Daher sandte er Briefe im Nan mentieren, mußte er empfinden, daß sie ihm an

desKönigsan beide, in welchen er sie ersuchte, K miffen und Verständnißweit voraus war.

ihren schwer kranken Bruder zu besuchen und ''undGeduld beendete sie endlich

ihn durch ihreGegenwart zu trösten. " en, Worten: „Da ich nur

-- d- die Debatte mit den Worten: „begab sich sogleich aufden Weg, allein bei Ho wenige Stunden noch zu leben habe, bedarf ich

desden kam ihr der Earl Arundel entgegen und wenige Gebet.“ Feckenham, von
v derselben ganz zum Gebet.“ Fe -,

warnte sie vor der Gefahr, der sie ilte zur Königin Marie, und

die Flucht, Mitleid gerührt, eilte zur Königin Mging. Nun machte sie sich gleich aufdi dte machte ihr Vorwürfe,daß sie Jane nur so kurze

um sich in Sicherheit zu bringen. Sie sandte it gegeben hätte, und bewog sie die Frist auf

Briefe an denAdel in allen Grafschaften Eng- Zei ' u verlängern. Als er darauf Jane

lands und forderte zur Vertheidigung ihrer drei Tage zuver er Hinrichtum ankündigte,

Raths- den Aufschub ihrer Hinrichtung ankündiPerson und ihrer Ansprüche auf. ders sagte sie: „Ihr habt meine Absicht mißverstan

herren benachrichtigte sie, daß ihres Bru ' (l Vater Feckenham. Ich wünsche nichtAuf

Tod ihr nicht länger ein Geheimniß sei; sie bo den ines Urtheils, sondern Ruhe von Dis

ihnen, sie in London als Königin auszu- einer Weise zu sterben, welche die'

T11TEN. imo - sti . Allerdings schaudertdasFleisch,

- ä natürlich ist,
en - -

# seiner Anhänger, umLady Jane alsKö- aber mein Geist wird freudigst in das ewige
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Licht eingehen, wo, wie ich hoffe, die Barmher

zigkeit Gottes ihn annehmen wird.“

Sie wollte nicht sterben so jung, aber doch

war ihr der Tod ein erlösender Engel. Sie be

reitete sich mit allem Ernte auf ihr Ende vor.

In einem Briefe an ihre Schwester, in griechi

scher Sprache verfaßt, ermahnte sie dieselbe zur

Ausdauer in allen Lagen desLebens. Mitdem

Briefe andte sie ihr zugleich ein griechisches

Neues Testament. In den Controversen mit

verschiedenen Priestern und insbesondere mit

dem grausamen und fanatischen BischofGar

diner, wehrte sie sich meisterhaft. Sie wünschte

noch ihren Gatten zu sprechen, allein es wurde

ihr nicht gewährt. Sie sah ihn am Tage be

stimmtzurHinrichtung, wie er in einemKarren

vorbeigefahren wurde. Mit Ruhe harrte sie

der Stunde, die ihr dasselbe Schicksal bringen

und sie mit ihrem Gatten vereinen sollte. Sie

sah, wie der hauptlose Leichnam zurückgefahren

wurde. Die Berichte von der Heftigkeit und

dem Muthe ihres Gatten dienten mehr dazu, sie

zu stärken, als sie zu erschüttern. Besonders

rührend war ihr Abschied von Roger Ascham.

Es war am Morgen des 12. Februar 1554,

als Lady Jane Grey ihr Gefängniß verließ, um

ihrer Hinrichtung entgegen zu gehen. Sie trug

ein Gebetbuch in ihrer Hand, auf ihren Lippen

ruhte ein himmlisches Lächeln und ein sanftes

Licht glänzte in ihren Augen. Mit bescheidenem

Schritte ging sie mitten durchdie Soldaten hin

durch und bestiegdas Schaffot. Hier anerkannte

sie in einer kurzen Rede die Gerechtigkeit ihres

Urtheils, fügte aber hinzu: „Ich willigte ein,

wozu ich gezwungen wurde.“ Sie legte hierauf

ein Bekenntniß ihres Vertrauens auf Gottes

Barmherzigkeit und Christi Verdienst ab und

sprach ein kurzes Gebet. Darauf zog sie ein

weißes Tuch hervor und verband sich selbst die

Augen. Da sie nun den Block, aufden sie ihr

Haupt legen sollte, nicht finden konnte, mußten

sie Feckenham undder Scharfrichterdazu leiten.

Hier kniete sie nieder und legte ihr Haupt auf

den Block. „Herr, in deine Hände empfehle ich

meinen Geist,“ waren ihre letzten Worte, und

mit denselben ging die Seele der zarten Lady

Jane Grey in die ewige Ruhe ein, als ihr edles

Haupt unter der Henkersaxt fiel.

Es ist fchon recht, daß wir zufrieden

sind mitdem,waswir haben; aber nie dürfen

wirzufrieden sein mit dem,was wir sind. Das

Werk, welches im Himmel gelten soll, muß

auch für den Himmel gethan ein. DasWerk,

welches für die Erde gethan wird, sinkt mit uns

insGrab.

Der Gemeingeist in der Sonntag

schule.

Von J.H. Horst.

W) Dinge sind nothwendig, um ein Kriegs

heer stark und siegreichzu machen, nämlich:

“ Mannszucht, Ausdauer und Gemeingeist.

Diese drei Dinge sind auch erforderlich zum Er

folge der Sonntagsschulen. Von der Nothwen

digkeit der Zucht undAusdauer ist jeder redlich

arbeitende Lehrer überzeugt. Die Macht des

Gemeingeisteswird aber leider vielfachindiesem

Werke übersehen. Dieser Begriff bezeichnetdie

thätigste Theilnahme jedes Einzelnen am Ge

jammtwohle mitUnterordnung aller, selbst per

jönlicher Rücksichten. Es ist der Geist, welcher

Lehrer und Schüler zur gemeinsamen Arbeit

verbindet.

Im Heere ist die Mannszucht nothwendiger

weise sehr streng. Wie kommt’s wohl, daßdie

Soldaten sich so geduldig in die strenge Zucht

fügen? Es istgewißin einem hohen Maße nur

dem mildernden Einflusse dieses Gemeingeistes

zuzuschreiben. Die Offiziere sind keine herrsch

süchtigen TyrannenunddieSoldatenkeinebloßen

Maschinen. Sie sind vielmehr aufsEngste mit

einander verbunden, um im Interesse desGan

zen gemeinsam zu arbeiten. Ihre Herzen schla

gen warm fürdie gemeinsame Sache. DieEhre

des Regiments, desganzen Heeres ruht in ihren

Händen. Jeder fühlt sich persönlich fürdieselbe

verantwortlich. Deshalb unterziehen sie sich

schwerer Strapazen, bringen freudig große

Opfer und verrichten todesverachtend die kühn

sten Heldenthalten.

Sollten wir nicht mehr von diesem Gemein

eiste in unsern Sonntagsschulen haben? Der

elbe ist bekanntlich indenFreischulen sehrwirk

jam. Jeder Schulknabe fühlt, daß er einen

guten Rufzuwahren hat, oder er ladetSchmach

und Schande nicht nur auf sich selbst, sondern

aufdie ganze Schule. Ein solch wirksamesMit

teldarfvondenen,die eszu verwerthen Gelegen

heit haben, nicht vernachlässigt werden.

Wie kann dieser Gemeinsinn geweckt werden ?

Es giebtzweifelsohne viele kleine Dinge, welche

zum Gedeihen dieses zarten Pflänzleins nützlich

sind. Es giebt aber auchviele schädliche Kräfte,

die dessen Wachsthum hemmen. Hier kann nur

das Wesentlichste zur Sprache kommen. Soll

der Gemeingeist in einer Schule recht stark und

wirksam werden, so müssen die Beamten und

Lehrer ein unerschütterliches Vertrauen haben

in die drei folgenden Thatsachen: 1) Daßdie

Schule, der sie angehören, ein wirklich körper

liches Leben hat, daß sie gleichsam ein lebendes

34
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Wesen ist, das eine eigene Geschichte aufweisen

kann. 2) Daß sie auf diesesLeben segensreich

einwirken können. 3) Daßdie Größe des Ein

flusses immer durch die Größe der Selbstsucht

losigkeit einerseits und der Theilnahme amGe

meinwohle andererseits bedingt sein wird.

Kein Lehrer sollte in der Sonntagsschule eine

längere Zeit thätig sein können, ohne daß sein

theilnehmendes Interesse für die Mitarbeiter

und die jämmtlichen Schüler geweckt werde.

Wenn dasJch keine zu große Rolle spielt, so

wird der Lehrer einen regen Antheil an Allen

nehmen, was zum Gedeihen der ganzen Schule

förderlich ist. Einerseits wird er erkennen, daß

jede Nachlässigkeit, deren er sich schuldig macht,

eine schlimme Wirkung auf die Nachbarklaffen

und durch diese aufdieganze Schule haben muß.

Andererseits wird er einsehen, daß die guten

Elemente, welche in der Schule wirksam sind,

auch auf eine Klaffe einen segensreichen Ein

fluß ausüben. Aufdiese Weise wirdderGemein

geist, der Einheitssinn im Lehrer geweckt und

genährt.

Wie aber kann der Gemeingeist in den Schü

lern geweckt und dem Gemeinwohl der Schule

dienstbar gemacht werden? Erstens,der Lehrer

muß einen Schülern so nahe stehen, ihr Ver

trauen in einem solchen Maße genießen, daß er

mit ihrem Fühlen und Denken genau bekannt

ist. Zweitens muß er das Geschick und die Wil

lenskraft besitzen, dieses Denken und Fühlen

feiner Schüler so zu lenken, daß sie dem Ge

jammtwohle dienstbar werden. Wie das ge

fchehen kann, wird folgendes Beispiel darthun.

Ein gewisser Pastor wurde ersucht, einen kran

ken Lehrer in einer Abendschule zu vertreten.

Die Schule bestand aus zweiKlassen, und jede

Klasse zählte etwa 20 verwahrloste Knaben.

Nicht um's Lernen, sondern umdieAusführung

ihrer Schelmenstreiche schien es ihnen zu thun.

Während sie den neuen Lehrer musterten und

auf eine passende Gelegenheit warteten, um die

Ruhestörungen einzuleiten,entstandeingeräusch

voller Auftritt in der andern Klasse. Im Tone

der Entrüstung sagte der Pastor: „Na Buben,

einen solchen Lärm würden wir in unserer

Klaffe nicht dulden, wie ?“ Die Buben konnten

nichtwohl anders, siemußtendie Frage bejahen.

Sobald er die geringste Insubordination wahr

nahm, wußte er dieselbe durch einenbedeutungs

vollen Blick aufdie Nachbarklaffe oderdurch eine

Bemerkung über „den schändlichen Lärm,“ der

da drüben gemacht werde, zu dämpfen. Auf

diese Weise gelangs ihm, die unruhigen Geister

im Zaum zu halten und jeder Ruhestörungfei

tens einer Klasse vorzubeugen.

Etwas über Winde und Cyclone.

Ein Beitrag zu den Naturereignissen

im Westen.

Von Professor A. Sauer.

ie Hauptursache der Luftbewegungen ist die

Wärme. Wenndie Luft an irgend einem

Orte erwärmt wird, sodehnt sie sich aus.

Natürlichwird sie dadurchdünner und leichter,

und sie steigtdemgemäßin die Höhe. Zuglei

cher Zeit tritt von unten her dichtere, schwerere

–kältere Luft an ihre Stelle. Hält man z.B.

oben unter die geöffnete Thüre einesgeheizten

Zimmers ein brennendes Licht, so schlägt die

Flamme auswärts, d. i., die wärmere Luft des

Zimmers strömt oben durch die geöffnete Thüre

auswärts, hält mandasLicht unten, so schlägt

die Flamme einwärts,demZimmer zu, weil die

kältere Luftvon auswärts unten indasZimmer

hineinzieht. Die Luft, die unsere ganze Erd

oberflächeumgiebt, wird nun stets an verschiede

nen Orten in verschiedenem Grade erwärmt,

dem erwähnten Gesetzegemäß strömtdann über

all dahin, wogrößere Wärme die Luft ausge

dehnt und verdünnt hat, kältere und dichtereLuft

herbei. Diese Bewegungen in der Luft nennen

wirjenachihrerStärkeLüftchen,Wind,Sturm,

Orkan. Mitder Richtungdes Windes hängen

die verschiedenen Witterungsverhältnisse zusam

men. Nordwinde, weil von kälteren Breiten

kommend, werden in der Regel kühlere Luft

bringen, während die Südwinde ausgegenthei

ligem Grund gewöhnlich wärmere Temperatur

verursachen. DerOstwind,der vom Meere her

kommt, bringt für dieStaaten diesseitsdesFel

sengebirges Regen;der Westwind dagegen,wel

cher den ganzen Continentzu durchstreichen und

beim Uebersteigen der beiden westlichenGebirgs

ketten seine Feuchtigkeit verloren hat, bedeutet

für uns trockenes Wetter (Ost- und Westwind

haben natürlich jenseits der Anden ebenso wje

in Europa umgekehrte Wirkung).

AlleWinde sindentweder regelmäßige oder

unregelmäßige. Zuden ersterengehören

die Land- und Seewinde derKüstengegen

den. Das Land wird nämlich den Tag über

von der Sonne schneller erwärmt alsdas Waf

fer, demgemäß strömt die untere kältere Luft

während des Tags vom Wasser her dem Lande

zu. Des Nachts wird jedoch das Land auch

wieder schneller abgekühlt als das Wasser, weiß

halb des Nachtsdie kältere Landluft dem Meere

zu streicht. Ein anderer regelmäßiger Wind ist

der Paffat- oder immerwährende Ost

wind, welcher mitderUmdrehungderErde im

Zusammenhang steht. Er wird nämlich dadurch

gebildet, daß die vonden Polendem Aequator



Winde und Cyclone. 467

zuströmende Luft in langsamerer Bewegung von sammenhanges genauer zu ermitteln. – Be

West nach Ost ist als die Erdoberfläche am

Aequator, weßhalb für die Aequatorialgegenden

die Erscheinung einer fortwährenden Luftströ

mungvon Ost nach West sich bildet. Uebrigens

wird diese Erscheinung nur deutlich, wo keine

Gebirgszüge diese Regelmäßigkeit stören. –

Treffen zwei Luftströmungen im Winkel zu

sammen, so entsteht einWirbelwind. Auf

dem Lande heißt derselbe Wind hoffe, zur

See Waffe r hofe. Je nach seiner Stärkezeigt

er sich in sehr verschiedener Form. Wir sehen

ihn bei uns in der Regel nur im Kleinen,

nicht viel stärker denn als schäkerndes, zirkelndes

Lüftchen, das sich damit begnügt, den Staub in

die Höhe zu wirbeln. Wo er eben in seiner

größten Gewalt einhergeht, geben wir ihm den

Namen Orkan oder Cyc lon. Doch folgt

er in jedem Fall bestimmten Gesetzen. Seine

Bewegung istimmer eine doppelte, nämlich eine

nach einer Gesammtrichtung, welche :

vom Aequator eine solche von Süd-West na

Nord-Ost, jüdlich vomAequator aber eine solche

von Nord-Ost nach Süd-West ist; sodann eine

andere kreisende, zugleich in die Höhe strebende

Bewegung, welche beiunsimmervon rechts nach

links, d. i. dem Zeiger einer Uhr entgegengesetzt,

geht, während die südlichvom Aequator von links

nachrechts erfolgt. DaßElektrizität in derEnt

stehung der Orkane oder Cyclone ebenfalls ein

mitwirkender Faktor ist, scheint sehr wahrschein

lich. Jeder derselben istvon heftigenGewittern

begleitet. Eigenthümlich ist, daß derjenige,

welcher in das eigentliche Geleise der Windhose

hineingeräth, nichts vom Donner wahrnimmt,

ohne Zweifel, weildas Geheul und Saufendes

Sturmes den Donner übertönt.

Schreiber dieses kann sich wohl der Blitze und

elektrischen Funken erinnern,die ihn umzuckten,

alser mit den Seinigenin der Nachtvom8. auf

den 9.Mai im College-Gebäude zuWarrenton

voneinem Cyclonüberfallenwurde, kann sich aber

nicht denken, etwas von einem Donner gehört

zu haben, während alle ferner Wohnenden darin

übereinstimmten, daß es stark gedonnert habe.

Die Wuthder Orkane entladet sichzuletzt in

heftigen Regengüssen, worauf dann die erregte

Natur zur Ruhe und Ordnungzurückkehrt. Ist

Elektrizität ein Faktor bei der Entstehungder

Orkane, und ist die weitere Voraussetzung rich

tig, daß die Sonne das Centrum für alle elek

trische Thätigkeit in unserem gesammten Pla

netensystem ist, so wird der weitere Schluß der

sein, daß alle derartigen Störungen an unserer 

Erdoberfläche oder in der sie umgebendenAtmo

häre, wie sie die Orkane sind, ebenfalls von ge

wissenProzessen bedingt sind,die an, in oder auf

dem Sonnenkörper vor sich gehen, ohne daßwir

jedoch im Stande sind, die Gesetze dieses Zu

fremdend ist, wie häufig und zugleich wiever

heerend in letzterer Zeit diese Cyclone in unsern

westlichen Staaten aufgetreten sind. Zahlreiche

Menschenleben sind ihnen zum Opfer gefallen.

Der Verlust an zerstörtem Eigenthum berechnet

sich auf Millionen. So manche, die sich vor

einemGewitter nie gefürchtet, ergreiftjetztBan

gen und Zittern, wenn schwere,dunkele Wollen

sich zusammenziehen und der Donner grollt,

und in Angst und Furcht frägt man sich: mag

das wohl wieder ein Cyclon werden ?

Trotz all dem Schrecklichen,das vielleicht viele

von uns miterlebt, müssen wir uns, wenn auch

nichtzum Troste, sagen,daßwirverhältnismäßig

noch günstiger daran sind als die Bewohner der

heißen Zonen. Dort wüthen die Orkane nicht

bloß in stärkerem Grade, sondern auch in weit

größerer Ausdehnung und mit längerer Zeit

dauer. Während z. B. bei dem Cyclon, der

uns hier in Warrenton heimsuchte, die ganze

Spurbreite der Windhose hundert Fuß nicht

überstieg(die allgemeine Erscheinung einesStur

mes dehnte sich natürlich auch in die Breite auf

Meilen weit aus), so erreichen dagegen in den

wärmeren Zonen die einzelnen Wirbel der Or

kane manchmal einen Durchmesser von Hun

derten von Seemeilen, und der Verlust anMen

fchenleben zählt bisweilen in die Tausende. Als

einen Beweis für die Stärke einzelner Orkane

erwähne ich, daß auf der westindischen Insel

Barbadoes einmal eine Batterie von Geschützen

schwersten Kalibers mehrere hundert Schritte

weitdurch die Luftgetragen wurde.

DerBewohner der westlichen Staaten ist sehr

geneigt, die Frage aufzuwerfen: warum werden

wir häufiger als früher von solchen Stürmen

heimgesucht? Der Astronom antwortet ihm

vielleicht, daß seinen Beobachtungen gemäß aller

leimagnetisch-elektrische Stürmegegenwärtigauf

der Sonne wüthen, daß auchderzeit mehr Son

nenflecken als je wahrzunehmen seien. Geben

wir alle diese und noch andere Möglichkeiten zu,

so bleibt für den Schreiber dieses noch ein Mo

ment übrig, von dem er glaubt, daß es von den

Meisten bis jetzt übersehen worden ist undwel

chem er mehr' zuschreiben möchte, als es

Andere thun. Ich glaube, daß eine Haupt

ursache der Häufigkeit und Heftigkeit dieser

Stürme in unserem Amerika in der Ausrottung

unserer Wälder zu suchen ist. Stürme und

Orkane werden in dem Maße mächtiger und

intensiver, je freier und größer die Fläche ist,

auf der sie sich tummeln können. Der beste

Wall, an dem sie sich brechen, sind Gebirgs

ketten. VondenAlleghanies im Osten biszum

Felsengebirge im Westen tritt ihnen kein derar

tiger Wall entgegen. Einigen Schutz gewähr

ten uns aber schon die compakten Waldungen
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von Arkansas, Missouri u. f.w., indem diese

wenigstens die Kraft der Stürme lahm legten.

Als Illustration zur Bedeutung des Schutzes,

den schon kleinere Baumgruppen bieten können,

elte uns, wasdie Zeitungen über den Cyclon

erichteten,derMt.Pleasant, Iowa, getroffen.

Verheerend warder Sturm, wohin er immer

auch lenkte. In seiner Bahn lag ebenfallsdas

dortige College-Gebäude, welches aber glück

licher Weise von kräftigen Bäumen umgeben

war. Die letzteren wurden vonder Gewalt des

Sturmeszwar niedergeworfen, doch vermochten

sie noch in ihrem Fall den heftigsten Anprall

desselben zu brechen, sodaßdasGebäude unver

sehrt stehen blieb.

Es ist hier nichtder Ort,darauf hinzuweisen,

wie verderblich eine unvernünftige Ausrottung

derWälder für Temperatur und climatischeVer

hältnisse eines Landes in nochganz andererBe

ziehungwerden kann; wir beschränken uns hier

darauf aufmerksam zu machen, welche Schutz

wehr von der Gewalt der Orkane wir hinweg

räumen,wenn wir in der bislangüblichen Weise

fortführen unsere Wälder niederzuhauen.

Bekannt sind die Ansichten derGelehrten über

die EntstehungderBora,d.h.des kaltenSturm

windes, der von Karst herab in's adria

tische Meer bläst. an nimmt an, daß dieser

Wind erst in seiner jetzigen Stärke entstand, als

der hohe Karst (so heißt die Hochebene, welche

der Nord-Ost-Ecke des adriatischen Meeres ge

genüber liegt) unterder venetianischenHerrschaft

seiner Wälder beraubt wurde. Nunmehr ist

diese Hochfläche eine Einöde; nur an ganz ge

schützten Stellen vermag eine Vegetation aufzu

kommen. Die Bora wüthet ' derselben mit

solcher Gewalt, daß sie zuweilen ganze Eisen

bahnzüge umwirft, und sie macht noch weit her

unter in das adriatische Meer die Schifffahrt

gefährlich.–

Schließlich aber geben wirdem Leser, welcher

in solcher Gegend wohnt, in Cyclone zu befürch

ten sind, folgende Punkte noch zur Beachtung:

1) Cyclone kommen für uns in den Ver.

Staatenimmer nur aus süd-westlicher Richtung.

Sodrohenddenn ein Gewölk auchaussehen mag,

es wird für deinen Wohnort nichtzum Cyclon

werden, wenn es in einer andern Himmelsrich

tung steht.

2) Wirst du in deinem Hause von einem

Cyclon überfallen, so flüchte in den Keller, wenn

du einen sicheren hat. Auf keinen Fall fliehe

vor, d. i. in der Richtung mitdem Wind, fon

dern gegen denselben, damit du von den nach

folgenden Trümmern nichtgetroffen wirst.

3) Lerne immer in der inneren Bereitschaft

stehen,in welcherdujederzeitvordeinemGotter

fcheinen kannst. Wir mögen sein,wo wirwollen,

immer wird des DichtersAusspruch uns gelten:

So lang'ich leb' aufdieser Erden,

Schweb’ ich in steter Tod'sgefahr.

Und vergessen wir

4) nicht, daß, so verderblich in vielen Fällen

die Kräfte des Windes auch werden mögen, sich

nichtblosderMenschdieselben nutzbarzu machen

wußte in der Schifffahrt, durch Windmühlen,

mit Maschinen u.a., sondern auch,daßdieselben

im Haushalt der Natur geradezu unentbehrlich

sind. DieWinde reinigen die Luft, sie bewahren

die stehenden Gewässer vor Fäulniß (das alles

ilt in besonderem Maße von den Stürmen),

vermitteln bei den meisten Pflanzen die Be

ruchtung; sie streuen den Samen aus; sie be

wegen die Pflanzen, damit der Saft beffer in

denselben aufsteigen kann; sie bringen Ab

kühlung und befördern die Verdunstung c. c.

Per Streit in Egypten.

Von Opusculum.

onEgypten hat maninden letzten Monaten

in allen Zeitungen gelesen. Krieg soll es

geben. Die Engländer haben Alexandrien

bombardiert. Der Kriegsminister ist

Vicekönig und dieser kanndem Arabi

anhaben. So lauten die Nachrichten. Warum

streiten sie denn? Weshalb die Großmächte

England, Frankreich 2c. ein Auge auf Egypten

geworfen, ist in Haus und Herd bereits ausein

andergesetzt. Aber wie steht es denn mit dem

ArabiBey, dem Kriegminister und dem Vice

dem TewfikPascha? Das verhält sich

also:

Tewfik Pascha, der freilich nichts weniger als

thatkräftige Vicekönig, welchem die Rolle des

leidenden Helden in der sich abspielenden Tragi

komödie zufüllt, hatdie Lage der Dinge nichtge

schaffen, sondern bei einem Regierungsantritt

schon vorgefunden. Auf seinem Vater Ismail

Pascha lastet der Vorwurf, daß er durch maß

lose Verschwendung einen beträchtlichen Theil

der Suezkanal-Actien in EnglandsHände ge

bracht,den Briten zur Sicherungder in egypti

schen Schuldtiteln angelegtenKapitalienjämmt

liche Domänen pfandweis überlassen, denFran

zosen ausgedehnte Besitzungen an dem inter

nationalen Kanal abgetreten, den Staatsbank

rott und die englisch-französische Verwaltung

zur Aufbesserung der Finanzen über das Land

gebracht und nach einer vor dreiJahren erfolg

ten Entsetzung nicht aufgehört hat, durch Ränke

spinnen mit Hülfe der geretteten Schätze dem

Nachfolger dasLeben so schwer wie möglichzu

machen.

egen den

eh nichts -
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Tewfik Pascha ist gegenwärtig31 Jahre alt.| nutzung der Unzufriedenheit infolge der bedeu

Unter seinem Vater leitete er zwardem Namen | tenden Herabsetzung des Armeebestands.

nach das Ministerium des Innern, ob er aber

in dieser Stellung einen hinreichenden Abscheu

Das

egyptische Heer, vormals weit über 100.000

Mann gebracht und in dieserStärke eine schnei

vor der Mißwirthschaft und der Bedrückung des [dige Waffe in der Hand Ibrahim Paschas, des

Volks eingesogen hat, magdoch fraglich erschei

nen. An dem Betreten gleicher Pfade hunderte

ihn die englisch-französische Vormundschaft. Sie

ist es aber auch, welche alles aufbietet, um ihn

auf einer Stelle zu erhalten, die der schwache,

von seinem Vater zu strenger Abhängigkeit ver

urtheilte Vicekönig aus eigener Kraft nicht be

haupten könnte. Ohne die Finanzcontrolleure

und Generaleonsuln derWestmächte, ohne Eing

lands und Frankreichs entschiedene Verwendung

bei der Pforte hätte Tewfik Pascha vor den

Meutereien der Truppen, denen die Notabeln

und Ulemas nicht genügend die Stange halten,

gewiß das Feld räumen müssen. Erklärte doch

ord Granville im Oberhaus den Schutz des

Vicekönigs durch Englands Ehre geboten, was

wohl sagen soll,daßdie Briten mitdemSultan,

wenn er einen beliebigen Günstlingzum Khedive

erheben oder Egypten in eigene Verwaltung

nehmen wollte, nicht in gleicher Weise wie bis

her umspringen könnten.

Tewfik Paschas ehrgeiziger Widersacher, der

Kriegsminister undFührer der neu ausgebroche

nen Nationalpartei, Arabi Bey, zählt gegen

wärtig45 Jahre. Er stammt aus Ouraba in

Unteregypten und genoß als Sohn eines dort

angesessenen Notabeln die in egyptischen wohl

habenden Familien übliche Erziehung. Gerühmt

werden eine Belesenheit im Koran, seine Be

redtsamkeit und seine Bekanntschaft mitdenVer

hältnissen des Abendlands. Mit 19 Jahren

Soldat, konnte er lange Zeit hindurch nichtvor

wärts kommen. Bei dem vorigen Vicekönig

Ismail galt er für einen grübelnden Offizier,

der einmal unbequem zu werden vermöchte, und

erst Tewfik Pascha beförderte ihnzum Obersten

und übertrug ihm den Befehl des 4. Garde

regiments. -

ArabiBey zeigte sich schlecht erkenntlich. Er

rückte am 2.Februar des vorigen Jahres dem

Vicekönig vordas Palais, erzwangden Rücktritt

des Ministeriums, übernahm dann die Geschäfte

des Kriegsministers und bestimmt noch gegen

wärtigdieGeschicke desLandes, bis vielleicht der

Großherr es für gut findet, ihn fallen zu lassen

oder die Engländer der Wirthschaft ein Ende

machen. Die von ihm vertretene Losung„Egyp

ten für die Egypter,“kehrt sich ebensowohl gegen

die westmächtliche Verwaltung,welche beidereng

lischen Gepflogenheit begünstigte Personen mit

übermäßigen Besoldungen auszustatten, sehr

kostspielig ist und den Neid der Einheimischen

Stiefsohns von Mehemed Ali, ward durch die

Sparsamkeit der Finanzcontrolleure bis auf

18.000Mann verringert, und die entlassenen,

großentheils recht unzulänglichen Offiziere zeig

ten sich wie die noch beibehaltenen, aber um ihre

Stellung besorgtenFührer jederzeit putschbereit.

Nachgehends verletzte jedoch Arabi Bey einen

Theil seiner militärischenAnhänger. Unterdem

Druck des “: „Egypten für die Egyp

ter“ bevorzugte er seine Landsleute, von denen

er auf einmal 18zuGeneralen beförderte. Dies

erregte die Eifersuchtder Offiziere türkischen und

tscherkessischen Herkommens, welche bisher einen

Vorzug in Anspruchgenommen hatten. Um sich

ihrer zu entledigen, beschuldigte sie der Kriegs

minister einer gegen sein Leben angezettelten

Verschwörung und ließ sie durch ein Kriegs

gericht strackszum Tode verurtheilen.

TewfikPascha wollte jedochdie nachihrerBe

rechtigung höchst zweifelhafte Entscheidung nicht

bestätigen und legte die Sache seinem Ober

herrn, dem Sultan, vor, welcher die Todesstrafe

in Verbannung verwandelte. Daßder Vicelönig

über dasMinisterium hinweg an den Souzerän

berichtet, ward ihm darauf als Verletzungder

Ehre des Cabinets und des Landes ausgelegt,

und Arabi Beydrang mitder Forderung seiner

Absetzungdurch. Soweit wollten jedoch die von

ArabiBey eigenmächtig einberufenen Notabeln

nicht gehen, und das Ministerium demüthigte

sich vor dem ohnmächtigen Herrscher durch die

Bitte um Verzeihung. Als aber Tewfik Pascha

dieGelegenheitzur EntlassungdesMinisteriums

und zur Uebernahme des Oberbefehls benutzte,

erkärte ArabiBey dies für eine Anmaßung.

Der Vicekönig vermochte keine Männer zu fin

den, welche unter den gegenwärtigen Umständen

die Leitung übernehmen wollten, und mußte zu

letzt auf Bitten der Notabeln den Meuterer,

welcher allein noch die Ordnung aufrecht erhal

ten könne, auf dem Posten alsKriegsminister

belassen. Dafür wirbt ArabiBey Unterschrif

ten zu Bittgesuchen an den Sultan um Ab

jetzung Tewfik Paschas.

Wie sich sonst die Lage in Egypten gestaltet

hat, das berichten die Zeitungen. Ich habe nur

dasWesen des Streites in diesem unglücklichen

Lande selbst, abgesehen von den Gelüsten der

Großmächte, dargestellt. Die BeschießungAlex

andriens muß nicht nothwendig einen Krieg

zwischen England und der Türkei herbeiführen;

denn die englischen Kugeln waren vorläufig nur

ernet, als gegendas türkische Regiment. Der für ArabiBey bestimmt. Aber–wer weiß, wie

Truppen bemächtigte sich Arabi Bey mit Be- |die egyptische Frage noch gelöst wird ?
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Ein lieber Bruder und guter

Musikant.

+|itdieser Ueberschrift habe ich ein sehr be

V kanntes Sprüchwort ein weniggeändert.

Eigentlich lautet es: „Ein lieber Bru

der, aber– ein schlechter Musikant;“ soll

heißen: Zwar ein braver und liebenswürdiger

Mensch, der aber in seinem Beruf nicht viel

taugt und wenig leistet. Nun, da dank' ich

wenigstens auch für alle Bravheit und Liebens

würdigkeit. Doch leider nurzu oft findetdieses

Sprüchwort seine traurige Bestätigung. Um so

erfreulicher ist es darum, wenn man einem

Menschen begegnet, von dem man sagen kann:

Ein lieber Bruder und ein guter Musi

kant. Die nachfolgende kleine Geschichte willeuch

von einem solchen erzählen.

Es war imMaidesJahres 1821, als eines

Tages große Schaaren vornehmer Herren und

Damen im Wiener Prater, einer prachtvoll be

waldeten Anlage, lustwandelten. Ganz einsam,

aneine alte Lindegelehnt, stehtder siebzigjährige

Invalide Joseph Fellndorfer. Stirn und Wan

gen tragendie Narben mancher Schlacht. Der

heiße Tag von Aspern riß ihm das linke Bein

und zwei Finger der rechten Hand hinweg.

Darum trägt er mit Recht auf einer Brustdas

Ehrenzeichen. Auch heute, wie fast täglich, steht

der arme Stelzfuß hier mit seiner Geige und

läßt sie fröhlich bald, bald klagend ertönen. Der

treuePudel, ein beständiger Begleiter, sitzt auf

wartend neben ihm und hältdenHutimMaul,

um Almosen für seinen alten Herrn zu erbitten.

aber scheint weder Pudel noch Stelzfuß

eachtungzu finden. Es ist schon spätamNach

mittag und noch kein Kreuzerchen in den Hut

gefallen. Ach,vonden vielen, die vorüberwallen,

hatte niemand Herz und Auge für den armen

Invaliden. Der Alte blickt traurig auf die

Schaar der fröhlichen Spaziergänger und senkt

betrübt fein silberweißes Haupt. Kaum trägt

ihn nochdas eine schwache Bein, seinArm kann

nicht länger den Bogen führen, ermattet jetzt er

sich auf einen Stein. Da tritt plötzlich ein vor

nehm gekleideter Herr auf ihnzu und spricht in

gebrochenem Deutsch: „Kamerad, leihen du mir

dein Violin auf ein Stund, dann haben du

Geld.“ Der Invalide weiß nicht, wie ihmge

schieht und blickt verwundert bald aufden ele

ganten „Collegen“, bald aufdas Goldstück, das

ihm dieser heimlich in die Hand gedrückt hat.

Nach einigem Zaudern jedoch giebt er demFrem

den die Geige. Dieser stimmt sie und beginnt

nun zu spielen. Er legt seine ganze Seele in

das Instrument, und es ist, als hörte man

Engelsstimmen,welche umMitleid fürden alten

Krieger flehen, und bald ist's, als ob ein fromm

Gebet emporschwebe, bald schwillt's zum frohen

Jubel an. Der Alte hält vor Staunen feinen

Althem an, und das Herz klopft ihm vor innerer

Bewegung. Die Spaziergänger horchen und

staunen bald des wundervollen Spiels Gewalt

und bald den mit vielen Ordensbändern ge

schmückten Spieler an. Erst bleibt einer stehen,

dann mehrere, endlich machen selbst die vorbei

fahrenden Wagen Halt, und um die Gruppe

wächst mit jedem Augenblick dasGedränge der

Horchenden. Man ahnt auch bald des fremden

Spielers edle Absicht. “Eh bien, Messieurs

et Mesdames,” ruft plötzlich der Virtuose, „ick

geben da Concert für ein pauvre invalide,

aberdas entrée seien nick frei. Ganz nack Ihr

plaisir–aber in dieHut von die altenMann.“

Das lassen sich die reichen Wiener nicht zwei

mal sagen. Es regnetGold und Silber, Thaler

und Zwanziger von allen Seiten. Der Pudel

knurrt, denn der Hut wird ihm zu schwer.

„Leere den Hut aus, wir füllen ihn wieder!“

ruft's von allen Seiten. DerInvalide gehorcht,

schüttet die reiche Ernte in seinen Geigensack und

machtden Hut für neue Gaben leer. DieAugen

des Fremden aber leuchten vor Wonne. Immer

freudiger läßt er seine Töne hallen; endlich geht

er mit prächtigem Schwung in die Weise der

österreichischen Nationalhymne über, und in

jubelnder Begeisterung mit geschwenkten Hüten

singt alles mit: „Gott erhalte Franzden Kai

fer.“ Doch als des Liedes letzte Töne verklun

gen sind,da reicht er schnelldem beglückten Greis

seine Geige wieder und verschwindet, als ob er

Flügel hätte, in dem großen Haufen, und das

war noch schöner als ein herrliches Geigenspiel.

Gott wird ihn segnen an jenem Tage, wo Alles

offenbar werden und auch die geringste Wohl

that, die in seinem Namen geschah, nicht ver

gessen sein wird. Nicht wahr, das ist ein lieber

Bruder und zugleich ein guter Musikantge

wesen?–Paganiniwar's, der große Geiger

könig. (Nachbar.)

Eine ganz hübsche Satire auf die

Affentheorie bringt der Hebelkalender für 1882.

Ein Herr Darwinowitsch in Amsterdam zähmt

einen Hering. Zuerst gewöhnt er ihn an das

Süßwasser, indem erdasSeewassertropfenweis

mit Quellwasser vermischt. Nachdem sich das

Thier an das neue Element gewöhnt, gewöhnt

es ein Herr andie Luft. Das ist etwas schwie

riger,geht aber auch. Wennder Herr in seinem

Park spazieren geht, schnalzt ihm der Hering

sprungweis nach. Dabei versieht er sich eines

Tages, fälltins Wasser und–ertrinkt.
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Einfluß und Macht der christlichen Familie auf die Gestaltung des

jugendlichen Charakters.

Von J. G. Kost.

P Schaden, welcher durchdasgottlose Leben " So bedürfen christliche Familien der Weisheit,

A) unchristlicherEltern undunweise Erziehung des Verstandes und derGnade Gottes, um die

beidenjugendlichen Sprößlingenangerichtet Fähigkeiten und Kräfte ihrer Sprößlinge zu

wird, ist nie wiedergutzu machen, denn es blei- wecken, die Anlagen und Gaben, die in ihnen

bendieNarben, selbst nachdemdie Wundendurch sind, zu studieren, zu modeln und zu gestalten

''' ' ' “ 'Ulld n der Jugend

eben geheilt und. Deshalb kann unserm Ge- | Gehorsam muß unbedingt von Ugen

genstande genUg von Sei- gefordertwerden und ' “

ten der Eltern und der Erzieher geschenkt erzwungen werden müssen. Der Wille desZögwerden. ch lings muß dem Willen des Erziehers unter

Der jugendliche Charakter ist bildungsfähig, worfen sein nach göttlichem Befehl, und zwar

weil das Herz und Gemüth zart, offen und em-um desHerrn willen und des Kindes wie

' der''

le Eindrücke, welche deshalb auf die Jugend giert,“ darum sollten Eltern, Gro

gemacht werden, werden mehr oder ouvernantinnen ihre Pflegbefohlenen früh

durchs ganze Leben bleiben. Deshalb ist es zeitigzum Gehorsam gewöhnen, denn die ver

Thatsache, daßdurchschnittlich alle große Män- |[dorbene menschliche Natur ist eigenwillig, eigen

ner und berühmte fromme Frauen aufdem Ge- sinnig, hartnäckig und zum Bösengeneigt; des

' ' 'auch ''

eine Eltern hatten, welche ihren Einfluß auf Zeit, ehe derselbe zu start wird,

' desjugendlichen Charakters gel-'

(UCI)ILN. nen Ung 0 : 0

Das Leben, der Wandel und das Betragen elterliche Autorität aufrecht erhalten.

des Vatersund der Mutter wirkt viel mehr als Ferner gilt es, die Jugend an Männlichkeit,

alles Beten Bekenntnis undäußere Beobachtung Muth und Tapferkeit zu gewöhnen, denn wir
kirchlicher Formen und Gebräuche. Darum muß wollen ja Menschen bilden, die eine Aufgabe im

''
alsdann werden sich die Erzieher ung, An- und zuverlässig sind. Erziehen wir keine Droh

sehen und Respekt vor der Jugend verschaffen |nen, sondernthätige, nützliche Arbeiter,imhäus

undihr Einflußwirdnicht nur ein heilsamer und Kreise, für dieKirche und für die mensch

gesegneter, sondern auch eine Macht sein, welche liche Gesellschaft; gegen wir die Jugend ZUr

geltend ma "U). , VL )U Erz

Die Jugend hat scharfe Beobachtungsgaben.| Einfluß und Autorität durch Wort und edle

Es schaut deshalb selbst der junge Erdenbürger | Thaten und gutes Beispiel geltend,während ihr

schon beständig nach dem Auge seiner Erzieher - die größte Sorgfalt aufdie Erziehungder lieben

'' ob etwa : : : Jugend

ei, daß es vielleicht andersgemeint sei, als da aßt es ferner eure Aufgabe ein,die Jugen

soeben vernommene Wort. Deshalb sollten zu gesunden, robusten und kräftigen Menschen

Eltern ihre Kinder nie täuschen in einem Ver- zu erziehen, habt nicht allzugroße Aengstlichkeit

sprechen, entweder eines verheißenen Gutes, noch und Besorgniß für ihr Leben, und seid nicht

einer angedrohten Strafe. allzu zärtlich gegen die Knaben und Mädchen,

Wer wahrheitsgetreue, verlässige Charaktere damit ihr keine Topfpflanzen desHauses heran

bilden will, der sei selber wahr, wahr- bildet, welche kein rauhes Lüftchen ertragen

heitsgetreu und zuverlässig. Der können. Dieser Punkt ist von großer Wichtig

' Charakter'' Und # ' Existenz

ungsfähig, darum spricht die Schrift: „Ihr Jugend, wenn die Mädchen nicht verzärtelte,

Väter erziehet eure Kinder in der Zucht tändelnde Modedämchen und die Knaben nicht

und Vermahnung zum Herrn.“ Ohne Erzie- Straßenlungerer und Weibernaturen werden

hungundBildung istder jugendlicheMensch wie sollen. Deshalb ist die physische Erziehung für

derMarmorblock, nur der Meisel des Künstlers die Jugend ein sehr wichtiger Faktor in derGe

wird ein Engelsbild daraus formieren können. taltungdes jugendlichen Charakters.
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Haltedem jungen Weltbürger stets dieMün

ner und Frauen der That und der Errungen

schaften auf dem Gebiete der Pädagogik, der

Theologie, der Kunst und Wissenschaften als

Ideale vor und suche sie zu begeistern.

Verschaffe der Jugend Schriften und Werke

großer Meister zum Lesen und Studium und

seidarin nichtgarzu sparsam und kärglich.

Studiere die Neigung, den Charakter und die

Eigenschaften der Jugend bezüglich ihrer Lieb

lingsspiele und Beschäftigungen und sei ver

sichert, daß wenn du genau darauf achtet, du

am ersten erräthst, was der zukünftige Beruf

derselben im Leben sein wird, wie aus vielen

Fällen nachgewiesenwerden kann. JederMensch

istzu irgendeinemnützlichen Berufe angelegt, die

schlummernden Gaben und Talente aber müssen

durch die Erziehergewecktwerden. DieJugend,

welche keine Bildung und Erziehunggenießt, ist

wie das Schiff ohne Steuer undKompaß, es

fehlt am Ballast und wird deshalb hin und her

geworfen, ohne Zweck und Ziel, und dasLebeu

wird ein verfehltes sein.

So ist es auf allen Gebieten desLebens; wer

nichtwas tüchtiges lernt, ist ein Ignorant, und

wer nichts liest, weiß nichts und muß sichsge

fallen lassen, der Wafferträger und

der Erzogenen, Geschulten und Gebildeten zu

sein, zu einem größten Aerger und Verdruß.

Darum sehet dazu, daß eine gute gesunde und

gut gewählte Bibliothek für die Jugend ins

Haus kömmt.

Lehret den Knaben den Nutzen und Segen

eines Handwerks, denn es hat einen goldenen

Boden. Ein Handwerk, ein Geschäft, das ehr

bar ist, das ihm und der Welt nützt. Reden

wir nie geringschätzig vor den Ohren derJu

gend vomArbeiter- oderHandwerkerstande, auch

nicht im ' der Wohlhabenden und Reichen,

denn die Zeiten ändern sich oftgar plötzlich.

Jeder Schriftgelehrte, Weise und Rabbi des

alten Judenthums war ein gelernter Hand

werker. Die Prinzen des preußischen Königs

hauses sind Meister einesHandwerks. Luther

war Drechsler und dochder große Reformator,

seines Handwerks unbeschädigt. Darum ihr

Jungen, lernt ein Handwerk, denn es ist ein

wackerer Stab.

Ein gewisser Geschichtsschreiber Frankreichs

sagt: „Ich habe viel gereist im Norden und

Süden und eine Thatsache ist mir überall ent

gegen getreten.

stein der Erziehung der Gesellschaft desganzen 

Lebens bildet, giebt es nirgends eine Literatur

für die Kinder und für das gesammte Volk.

Betrachtet Spanien, Italien und selbstFrank

reich mit einem Worte alle Länder, wo man

die Bibel nicht liest, auch nirgend etwaszu lesen | D

In großen Aufgabe. Nie darfdie zärtliche Mutterist für das Kind und für den Arbeiter!

Wo die Bibel nicht denGrund- | aus.

Deutschland und England dagegen findet sich

eine ganze Jugend- und Volts-Literatur, in der

sich der nationale Geist wie in einem Spiegel

abbildet.“ Darum macht als Erzieher eueren

ganzen Einfluß bei der Jugend für die Bibel

geltend,zur Gestaltung ihres Charakters. Das

WortGottes ist die Macht der Kirche und die

Machtdes jugendlichen Charaliers zu ihrer Er

ziehung. Alsdie RitterdemDoltor Luther ihr

Schwert anboten zum Dienste der großen Re

formation, wies er es ab, mit der Erklärung:

„Das Wort solls thun.“ Darum soll man

GottesWortdaheim fleißig treiben,der Jugend

die heiligen Lehren desselben beibringen, lehren

und erklären und sie zum Studium undAus

wendiglernen der wichtigsten Theile ermuntern,

dieselbe schon frühe zum Besuche der Gottes

dienste aller Art gewöhnen und sie, nebst der

Sonntagsschule, auch regelmäßigzur Predigtdes

WortesGottes bringen, damit sie frühzeitig die

Kraftdesselben in einer gründlichen Bekehrung

erfahren mögen,dennGewohnheit ist eine Macht

im Guten wie im Bösen.

Da selbst wilde Thiere und giftige Schlangen

durchMusik und Gesang gezähmt werden kön

nen, so gehtdaraus hervor, freundlich, leutselig

und liebevoll gegen die Jugend zu verfahren,

und der Zauberder Liebe wird sich auch beider

wilden, ausgelassenen Jugend Eingang ver

schaffen, „denn wie man in den Wald ruft, fo

schallt es wieder heraus.“ Sei barsch, roh,grob

undgriesgrämig in dem Umgange und Erzie

hung der Jugend und du weckt den Leu und

erzieht eine gleiche Natur wie du selber bist.

Z.B. ein trunkener Wütherich in einer nam

haften Stadtdes Westens konnte nicht von sechs

Mann überwältigt werden, während derselbe

Mann eine kurze Zeit darnach sich durch einen

einzigen christlichen Polizisten, durch den Geist

der Liebe, geduldigwie ein Schaf, in sicheren

Gewahrsam leiten und führen ließ. Welch ein

Beispielgiebt unsder größte aller Meister,Je

fus Christus, im Umgang mit bösen Menschen

nnd der lieben Jugend! Liebe ungefärbt,

Freundlichkeit ohne Heuchelei, oder gemeine

Kriecherei, warder mächtige Magnet,die Massen

der Rohenzu fesseln, die Mütter mitden Klei

nen an sich zu ketten und die Zöllner und Sün

der ausdem Verderben zu reißen. Darumwar

auch ein Wort und Unterricht so gewaltig und

übte einen so gesegneten Einfluß auf alles Volk

Darum ihr Erzieher „seid gesinnet wie

esus auch war.“ „Verlernen wir,“ wie Dr.

uthard sagt, „unsere Wege und lernen Gottes

Wege, wenn unser Einfluß aufdie Jugend ein

nachhaltiger und gesegneter sein und werden soll

zur Gestaltung ihresCharakters.“

Die Familie ist der Hauptfaktor in dieser
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Partei nehmen für den ungehorsamen Sohn „Was soll ichda sagen, war meine Antwort,

oder die ungehorsame Tochter gegen den strafen- wir haben im Elsaß auchderen.“

den Vater, der seines Amtes pflichtgetreu mit

der Ruthe der Zucht waltet, oder auch umge

„Glaub's ohne Unterschrift!“versicherte Berg.

„Es könnte mich freuen, daß der Argau nicht

kehrt. Beide Eltern müssen nebst den Lehrern das Vorrecht hat, allein Lumpen zu liefern,

das gleiche Ziel verfolgen in der Veredelung,

Bildung undGestaltung eines festen männlichen

wenn's nicht so jammervoll wäre.“

Ueber das alte Gesicht des Doktors breitete

und christlichen Charaktersder ihnen anvertrau- | sich ein Schatten. DerFuchstrabte weiter, ohne

ten Jugend, welcher ihnen in Zeit und Ewigkeit

Ehre macht. Darum, ihr lieben Eltern, ver

zärtelt und verderbet eure Kinder nicht, erkauft

nicht ihren Gehorsam mitNäschereien, seid ihnen

nicht in Allem zu Willen und hätscheltdieselben

nicht, sonst bildet ihr weinerliche Naturen, em

daß ihm sein Herr die Fliegen wehrte. Dieser

dachte an größeres Uebel als das Geschmeiße,

das seinen rothen Liebling umschwirrte. „Wir

wollen,“ unterbrach er nach einer Weile das

Schweigen, „drunten beiSchmieds ausspannen.

Dort will ich Ihnen. Etwas erzählen, was ich

pfindliche, eigensinnige und trotzige Zwerge des selbst erlebt habe.“

Charakters, statt heroische Gestalten, brauchbare

und nützliche Menschen, geschaffen nach dem

Bilde Gottes.

Die Aufgabe und das Werk ist zugroß für 

irrende, schwache Menschen, darum wollen wir 

Die Mähre stand bei Schmieds Rappen an

der Krippe, während die Wirthin unserm Tisch

aufder Terrasse, unter den schattenreichen Pla

tanen, deckte. Zu unseren Füßen rauschte die

Aare, währenddasAuge befriedigt aufdemjen

den Alleinweisen mit in den Rath nehmen, seitigen Ufer weilte, wo Felder und Matten sich

damit wir das Geschäft ausführen zum Preise 

des Herrn, zu unserer Freude und zum zeit

bis zu der schönen Gebirgskette dehnen.

„Es ist eigentlich schade, eine schaudervolle

lichen und ewigen Heile der uns anvertrauten | Geschichte in solch friedlichen Rahmenzu fassen,“

Jugend.

Wie sich der Väter Aliffethat an

den Kindern rächt.

Von Maria Rebe,

Doktor Berg im schönen Argau

von Dorf zu Dorf. Er besuchte

alte Bekannte, während ich mirdie Schul

len anfah. So wurde ausdem Morgen

Mittag und schon neigte sich die Sonne

einen Bettler einholte, der auf staubiger

Straße dahinschlotterte. Er war so be

trunken, daß er kaum aufrecht stehen

konnte; als er den Hut zum Almosen

hinhielt, machte ichAnstaltihm ein Geld

, stückchen zuzuwerfen. „Frau Pfarrer,“

sagte der alte Herr, die graue Mähne

schüttelnd, „ich hab'Ihnen mehrVerstand

" zugetraut als so. Der hatgenug. Lieber

wollt' ich mir die Nas" abbeißen, als dem den

Tropfen zum Ueberlaufen liefern.“

Dieser Tropfen warübrigens schon genoffen,

begann Berg, „aber es ist einmal nicht anders

möglich. Uebrigens stoßen wir im Leben immer

und immer auf Gegensätze. Diese Unebenheit

wird sich erst im Himmel ausgleichen. Meine

ersten Versuche,die leidende Menschheitdem Tod

zu entreißen, machte ich in einer gebirgigen

Gegend dieses Cantons. Die Leute dachten, zu

meinem Verdruß, nicht groß daran krank zu

sein. Es mußte schon ein Extrafall vorliegen,

bis man zum Doktor kam. Die Führer erzähl

ten mir meist schon unterwegs, was los sei. So

ohlgemuth fuhr ich mitdem alten | klopfte es denn auch wieder einmal an meine

Thüre. Ein etwa zwölfjähriger Knabe stand

davor. Auf mein: „Waswotsch?“ schüttelte er

den blonden Krauskopf und legte den Finger

aufden Mund. Taubstumm ! dachte ich, wäh

rend das Kind mit Entsetzen die Bewegung

gegen die Berge, als der kräftige Fuchs machte, als wolltees sich die linke Hand abhauen.

Eine Operation ! wurde mir klar, und ich steckte

das Nöthige ein.

Meine Aufwärterin verstand der Kleine voll

kommen, als sie ihm einen Teller voll Suppe

hinschob. Er aß, als habe er einen langen Weg

hinter und einen eben so weiten Weg vor sich.

Neugestärkt faßte er seinen Knittel, packte mich

am Arm und wies mich den Waldweg hinauf.

Er hielt tüchtig Schritt. Auf den Gaiswegen,

die er mich führte, hatte ich manchmal Mühe

mitzukommen. Als wir ausdem Tannenwalde

tretend, eine weitere Aussicht auf die Berges

denn als ich mich umdrehte, lag der Bettler im halde gewonnen, hob mein Begleiter die Hand
Graben. gegen ein Haus, das jammt seinem Aeckerlein

„Was denken Sie vondiesem Ebenbild Got- und Garten mit einer Hecke umgeben war. Dort

tes, Frau Pfarrer?“ lächelte der Doktor,

der Peitsche zurückdeutend.

mit war das Ziel unserer Reise. Plötzlich tauchte

ein anderer Knabe vor uns auf, der mit seinem
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Bruder die wunderlichsten Zeichen ausführte.

„Na, was ist’s Bubli?“ fragte ich. Keine Ant

wort; auch dieser grinste mich an und legte den

Finger auf den Mund; auch er war stumm !

EinMägdlein saß in einemKorb vorderHaus

thüre; das stumpfe Gesicht war alt und faltig,

die verkrüppelten Glieder hingegen, die eines

dreijährigen Kindes! Mein Begleiter schob der

Kleinen ein Heidelbeersträußchen in den Korb.

Die Gier, mit welcher das arme Wesen darüber

herfiel, war das erste Lebenszeichen, das ich be

merken konnte. Mir schwindelte ob alldenJam

mer, als die Frau unter die Thüre trat. Kaum

wagte ich sie anzureden, aus Furcht, auch sie

möchte die Finger auf den Mund legen und

schütteln. Mir wohlte, als ich einen menschlichen

Laut vernahm.

„Herr Doktor, kommen Sie!MeinMann hat

großes Unglück gehabt,“ sagte sie, die Stuben

thüre aufstoßend. Ja,großes Unglück! er hatte

sich mitdemBeildie HandvomGelenkgetrennt;

daß sie noch an einem dünnen Fleischfetzen hing,

wollte nicht viel heißen.

„Ich hab's verbunden, so gut ich gekonnt,“

sagte die Frau, indem sie das Tuch entfernte.

Glücklicherweise hatte sie den Knoten so fest

geschürzt, daßdie zufürchtende Verblutung nicht

statthaben konnte. Der Mann war schwach, er

wollte sich theils stärken, theils betäuben mit

dem Inhalt eines Branntweinglases, das vor

ihm stand.

Ich machte mich anden schwierigen, schmerz

haften Verband. Die Knochen waren mürbe,

das Fleisch schlaff. Die Ursache hierzu fand ich

in dem Glas aufden Tisch, und doch wagte ich

nicht, ihm den Branntwein zu versagen. Die

Kräfte des Kranken mußten, wenn auch nur

künstlich, aufrecht erhalten werden. Der Fusel

leistete übrigens in verringertem Maße, was

heutzutage Alether und Chloroform thut. Es

war ein schweres Stück Arbeit gewesen, aber ich

konnte in diesem Hausdes JammersdenBiffen

nicht hinunterwürgen, den mir die Frau hin

stellte. Der Mann war halbohnmächtig, die

Knaben glotzten in die Stube herein;dasMäd

chen lag regungslos in der Zeine. Der Frau

Rede klang mir unheimlich in die Ohren. Ich

meinte,die Decke müsse sich neigen und einbrechen

über der unglücklichen Familie. Ich mußte fort

in den Wald über Felsen und Berge. So wollte

ich mir den Eindruck verwischen, aber ich konnte

es nicht, kann’s heut' noch nicht, wenn schon

vierzig und etliche Jahre darüber hingegangen

sind. Es dunkelte zwischen den Fichten, als ich

heimging. Majestätisch hoben die Baumriesen

ihre Wipfel, wie Orgelton brauste esdurch die

Aeste, während würziger Duft mich umwehte.

Die überwältigende Waldesmajestät trat um so

gewaltiger an mich heran,da sie sich den Schat

ten der Dämmerung vermählte. Meine Seele

grollte. „Das hier die leblose Natur, und dort

drinnen der Königder Schöpfung verstümmelt!

Warum hast du, o Herr, das wundervolle Ohr

geschaffen und es verschlossen?–Warum den

PrachtbaudesKörperszurMumieeinschrumpfen

laffen?“–Die Warum häuften sich, ohne daß

ein einziges Darumdarüber zu siegen vermochte

. ..Wie ein Kind,das sich fürchtet, mit magne

tischer Gewalt dahin gezogen wird, wo es das

Gruseln ankommt, fo zog's michwieder undwie

der aufden Waldweg hinauf, dem Haus an der

Bergeshalde zur Den Cretinismus sucht man

in großenStädten, in den Kellerwohnungen der

engen Gäßchen, wo die Sonne nicht einmal an

einem Schaltjahr hinkommt. Aber hier, dem

Himmelzunächst,dieses bodenlose Elend!

So lang der Vater im Bett lag, stand das

Schnapsglas daneben; als er aufwar, stand's

neben ihm auf der Bank. Das Glas widerte

mich mehr und mehr an. -

„Mann,“ sagte ich,„wenn ihr gesund werden

wollt, laßtdas Schnapstrinken.“

„Ohnedas, Herr Doktor, kann ich nicht mehr

sein. Der Teufel weiß, wie ich dazugekommen.

Alsichjungwar, hab'ich nicht vielnachSchnaps

gefragt, aber als wir anfingen zu haufen, da

hat’s ein Jahr so viele Kirschen gegeben, daß

wir manche Tenne voll brennen konnten. Ueber

dem Brennen kam's mir in die Nase, und weil

das Kirschwasser nichts gelten sollte, hab' ichge

dacht, wir brauchen's an Stelle des theuern

Weins. Ich hab'Morgens nüchtern getrunken,

MittagsundAbends, ja es kam mich auch manch

mal mitten in der Nacht ein Gelüst darnach an.

DieFrau hatnichtsdavon gewollt, sie hatMilch

getrunken undwenn's angingKaffee.“

Bei dieser Erklärung streckte sich ein grauen

erregendes. Darum ausdem Glas aufder Bank.

„Mann,“ sagte ich, „ihr müßtdas Schnaps

trinken abthun, um eurer Kinder willen müßt

ihr es lassen.“

„Herr Doktor, um das Elend zu vergessen,

das unser Herrgott über unsverhängt, trink ich

manchmal, bis ich nichts mehr von mir und der

Welt weiß.“

„Damit bringtihrimmer Schrecklicheresüber

eure arme Frau und über die Kinder, die Gott

euch noch schenken wird. Von eurem jündlichen

Saufen sind eure Kinder taubstumm und

Krüppelgeworden, und soihrdenSchnapsnicht

laßt, so wird, so wahr Gott lebt, noch Aergeres

über euch kommen.“

„HerrDoktor,“ stotterte derBauer erbleichend,

„ist das möglich?“

„Nicht möglich,“ entgegnete ich, „abergewiß.“

Ich ließ den Mann mit feinen Gedanken.

Predigen kann unsereins nicht, das können die

Gedanken besser, die sich unter einander ver
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klagen und entschuldigen. Die Frau begleitete wieder auf, als die Frau heim kam, war er wie

mich. Sie hatte über der Pflege meine ganze hintersinnt. DasGlas hatte er an die Wand

Sympathie gewonnen.

Energie bewundert, mit welcher die schwache

Fraudie Wirthschaft regierte, während sie den

Mann besorgte. Wie beredt warendie Augen

gewesen, wenn sie ihren Knaben eine Arbeitzu

theilte, wie liebevoll ihr ganzes Wesen, wenn

sie sich mit dem kleinen Krüppel beschäftigte.

Sie klagte nie, und doch wie schwer lag's auf

dieser Gattin, dieser Mutter!

„Herr Doktor,“ sagte sie, „was Sie meinem

Mann gesagt, hab ich schon lang vermuthet,

aber unsereins kann so Etwas nicht erklären.

Ich hab alles versucht, umihn vondem heillosen

Trinken zu bringen, aber es hat nichtsgeholfen.

Jetzt bin ich still und bitte nur noch Gott, daß

er den Fluch wenden möge, der über uns und

unseren armenKindern liegt. Wie Er helfen

wird, weißich nicht. Wird er sie heimnehmen,

in seinen Himmel,wo kein Fluch mehr ist?Ich

hab sie lieb wie eine Mutter ihre Kinder lieb

hat, aber wenn man sie nuntertrüge, ich glaube
eswohlete mir für sie, wenn ich schon meinem

Leid und Weh kein Ende wüßte.“

ch sah die Bauersfrau mit Bewunderung

an. Solche selbstlose Liebe hatte ich noch nie

gefunden, und diesen treuen Herzen mußte fo

Schreckliches widerfahren! Da stand ich mitall

meinem guten Willen rathlos und ohnmächtig;

war mir doch bewußt, daß so der Mann das

Trinken nicht zu laffen vermöge, selbst Gottes

erbarmende unendliche Liebe die rächende Ge

rechtigkeit nicht beugen könne. „Frau, sagteich,

EuerMann mußHerr werden, sonst hat's auch

für die Zukunft gefehlt. Er liegt unter einem

Bann. Das Trinken hat sein Gehirn berührt

und demselben die nöthigen Säfte entzogen.

Wo das ist, wird die Völlerei zum Bedürfniß.

Deßhalb habt Ihr Geduld mit ihm und helft

ihn mit Sanftmuthzurecht. Betet ohne Un

terlaß, daß sich Gott erbarmen möge. Ihn

jammert ja heute nochder Menschen Leid und

Sünde. Ich will. Etwas verschreiben, das er

meinetwegen in feinem Schnaps nehmen soll,

vielleicht möchte den Magen des losen Trankes

dann ekeln.“ . . . . . . . . . . .

Den Rahmenhatte ichlängst überdemgrauen

vollen Gemälde vergessen, das der Doktor vor 

mir entrollt. Die Wirthin brachte den Kaffee

und Herr Bergzündete eine Cigarre an. Ein

Zeichen,daßFuchs und Rappe sich nochgemüth

lich über ihr unerwartetes Wiedersehn freuen

konnten.

„Wie ist's denn den Leuten ferner gegan

Manchfach hatte ichdie geworfen, daßdie Scherben inderStube herum

lagen; aber mitdem Glas war der Saufteufel

noch lange nicht todt. Je länger er an sich

hielt, mit desto größerer Gewalt forderte die

Natur ihre Rechte.

„TrinkWein, batdann dieFrau, um's Him

mels willen nur keinen Schnaps.“

Der Wein hatte keinen Reiz für den an

Branntwein gewohnten Gaumen. Er kam

wieder zum Fall. Wenn dann der Raus

vorüber war, und die Abspannung darau

folgte, war er tiefdrunten, so jammervoll un

glücklich, daß er öfters versuchte sich selbst zu

entleiben. Die Frau litt mehr denn je und

keinem ihrer Kinder konnte sie das Leid klagen

oder ihre Angst und Sorge begreiflich machen.

DasTrostlose in ihrer irdischen Lage trieb sie

indessen immer entschiedener in GottesGemein

schaft. Sie rang und rang, wenn sie auch

manchmal alles Hoffen aufgegeben. BeiGott

ist Hilfe! war der Fels aufdem sie fest stand,

wenn auch alles um sie in der unheimlichen

Fluth unterzugehen schien.

Wiewenig mein Brechmittel genützt, gestand

ich mir selbst und gab jeden Versuch in dieser

Beziehung auf.

Wenn der ApostelPaulusdarüber klagt, daß

er das Gesetz in seinen Gliedern, wider einen

Willen, thut,was will da ein armes Bäuerlein

ausrichlen,das seinen Saufgelüsten Jahre lang

die Zügelgelassen. Jedesmalwennder Mensch

der Versuchung nachgiebt,verschreibt er sichdem

Teufel, nicht mit Blut, wie der Volksglaube

wähnt, wohl aber mit dem Edelsten, das ihm

Gottgegeben, mit seinem freien Willen. Das

Defizit,das sichda allmählig steigert, führt un

fehlbar zum Bankerott. DerMannzerrte um

sonst an den Fesseln, er rieb sich im Kampfe

auf. Ich stand an seinem Todesbette. Sein

Sterben war ein dumpfes Verzweifeln. Nach

menschlichem Dafürhalten war derHimmel nicht

offen über diesem Sterbebette. Wer dürfte je

doch ein Urtheil in dieser Beziehung wagen?

Ich hoffe, daßGott in Gnaden das angesehen

hat, was der Mann gethan, um sich von der

Sünde zu befreien, wenn auch sein gelähmter

Willen nicht völlig über die furchtbare Macht,

die ihn gefangen hielt,gesiegt.

Die beiden Knaben waren dabei, alsder Vater

feinenGeist ausgehaucht (dasMädchen war frü

her schon heimgegangen). Was sich in der Tiefe

dieser verschlossenen Seelen geregt? Werkonnte

daswissen ? NurumdenMundzuckte es schmerz

gen?“ fragte ich, die blaue Taffe vor den Er- lich und ausdenAugenthauten schwere Tropfen.

zähler setzend. DieFrau war währenddem schweren Kampfe

„DesMannesGedankenwaren derweile nicht neben dem Gefährten geblieben, der all den

müßiggeblieben, nahmder alte Herr das Wort | Jammerüber sie und ihre Kindergebrachthatte.
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Wenn auchder Himmel verschlossen schien über Namen rufen. Es war ein altes Mütterchen,

dem in Todesverzweiflung windenden Sünder, in dem ich die Bäuerin erkannte.

ausdiesen Augen strahlte Liebe und Erbarmen. | „Na, wie geht's!“jagte ich nachder ersten Be

Es bleibt wahr: die Liebe läßt sich nicht er-|grüßung.

bittern. „Gut, Herr Doktor, Gott seiDank,gut,“war

Bald daraufwurde ich nachZürich berufen. |die Antwort.

Ehe ichwegging,zog's mich noch einmal hinauf - Zur Erörterung war hier der Platz nicht.

zu den Leuten. Ich fand dieFrau ihrer Ent- Wir hatten zusammen ein Stelldichein. Dabei

bindung nahe. Ich sprach ihr Muth ein. erzählte mirdie Frau: „Ich habe eine Tochter,

„Herr Doktor,“ sagte sie, „des Herrn Wille - die ist so schön, so gescheidt, so gut wie Wenige,

geschehe.“ sie ist verheirathet aufdem Gut, und ihrMann

Ich erröthete vordieser Seelengröße, vordie-| ist ein Braver. Er ist so gut gegen den Hans

fem Glaubensmuth über all das Erbärmliche, und den Jakob, daß man meint sie seien leib

das ich ihr gesagt und ging mit der Ueberzeu-| liche Geschwister. Die schaffen brav und sind

ung an die Universität, daß es eine Bauers-|ganzvergnügtdabei. Wir haben auchein Meitli

gebe, die in der WageGottes viel schwe-| und ein Bubli, an denen ist kein Leibeschaden

rer ins Gewicht falle, alsder neu bestellte Pro- |zu fehn. DerFluch ist weg, Herr Doktor, über

fessor.“ - - unserm Haus steht der Himmel offen. Gottes

Doktor Berg schob mir die Tassezum Füllen | Gnade währetfür und für und eine Barmher

Beweis,daßdie Geschichte noch nicht ' hatkein Ende,“ schloß die Alte ihre Ge

ertig 1el. Uchte.

„NachJahren, nahm er dieErzählungwieder | „Rudi, meinen Fuchs!“ befahl DoktorBerg.

auf,gingich einmaldieGasse inArau hinunter, | Die beiden altenFreunde ander Krippe mußten

wodie Bauersweiber ihreWaare feil halten;da | fcheidenundwirfuhrenunterleuchtendemAbend

hörte ich, hinter einem Kirschenkorb her, meinen l rothder Herbergezu.

Wie verhielt sich Friedrich von Schiller zum Christenthum?

Von Georg Guth.

Schiller im eigentlichen Sinn des Kant, der tiefe Denker und Philosoph; Fichte,

-

Wortes kein Christ war, und wie Scherr |derIdealist; Schelling undHegel,die Verbinder

in „Schiller und seine Zeit,“ Band II, des Idealismus mit der Naturphilosophie; Pe

Seite 96, sich ausdrückt, „zum dogmatischen | stalozzi, der Gründer des Volks-Schulwesens;

Christenthum nie ein, auch nur halbwegs leid- | Rousseau,der Ungläubige: daswaren einigeder

liches Verhältniß gewinnen konnte,“ so nahm er |Zeitgenossen Schillers. -

doch immerhin in der Entwicklungsgeschichte des | Johann Christoph Friedrich Schiller war

evangelischen Protestantismus eine nicht unbe-| am 10. November 1759 inMarbach, Württem

deutende Stellung ein. Das Zeitalter, in wel-| berg, geboren. Im elterlichen Hause wurde

chem Schiller lebte und wirkte, war ein beson-|derGottesdienstderFamilie regelmäßig gepflegt

deres in der Weltgeschichte. Es war die Zeit | und Schiller hörte schon als kleiner Knabe mit

der französischen Revolution unter Louis XVI.|großer Andacht zu. Seine Schwester Christo

und derKämpfeDeutschlands unterFriedrichII. | phine erzählt: „Wenn der Vater aus der Bibel

Es war eine Zeit desAufblühens der Künste | vorlasoderdie Morgen- undAbendgebete sprach,

und Wissenschaften,der Literatur und Bildung|da war es ein rührender Anblick, den Ausdruck

sowie des Idealismus und Rationalismus. der Andacht aufdem lieblichen Kindergesichte zu

Klopstock, der Schöpfer des großen Helden- | sehen. Die frommen blauenAugen gen Himmel

Gedichtes, der Messias; Sebastian Bach und | gerichtet, das lichtgelbeHaar,dasdie helle Stirne

Händel, die Vertreter der edlen Tonkunst; Les-umwallte und die kleinen mit Inbrunst gefal

sing, der Dramatiker; Wilhelm von Humboldt, teten Hände, gaben ihm dasAnsehen einesEn

der Sprach- und sein Bruder Alexander, der |gelsköpfchens.“ Schillers Mutter pflegte oft die

Naturforscher;Herder,derdichterische und geist- sonntägliche Muße zu benützen, um mit ihren

reiche Forscher der Sprache; Wieland, der hei- - Kindern ins großelterliche Haus zu wandern.

tere Lebensphilosoph;Goethe,der größte Genius |Auf einem solchenGang an einem frühlings

seines Jahrhunderts; Lavater, der Theoloae; - milden Ostermontag erzählte sie ihren beiden
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Kindern die Geschichte, wie sich aufdem Wege

- -

der zweiJünger nachEmmaus Jesus zu ihnen

gesellte. „Während der Erzählung waren die

Drei auf den Gipfel der Anhöhe gelangt, wo

derWeginsNeckarthal abfällt, und hingerissen

von dem Zauber feiertäglicher Ruhe ringsher

und wie inspiriertvon dem Hauche derAndacht,

welcher aus dem evangelischen Berichte sie an

wehte, knieten Mutter undKinder aufdenRasen

nieder und beteten still.“ (Scherr, Bd. I,

Seite 27)

Als Schiller zur Schuleging, legte er sich nie

zur Ruhe nieder, ohne vorher ein Abendgebet

verrichtetzu haben. Die geistlichen Lieder von

Luther und PaulGerhard gehörten zu seinen

Lieblingsliedern; oft las er sie unter der Bank,

während der Lehrer in der Schule „mit der

ganzen trostlosen Trockenheit damaliger Kate

chetik dogmatische Langweile trieb.“

In Lorch, wohin die Familie übersiedelte,

übte der Ortsgeistliche Moser einen so starken

sittlich-religiösen Einfluß aufSchiller aus, daß

er sich mit dem Gedanken trug, Theologie zu

studieren, und diese „Symptome theologischer

Neigungen in den Knaben“ wurden von der

Mutter wie vondemVatergenährt. AlsSchill

ler jedoch 1773 auf den Wunsch des Herzogs

Karl in der Militärschule Aufnahme fand,da

wurde dieser Plan für immer vereitelt. „Da

mals mögen viele bittere Thränen aus Frau

Elisabeths Augen geflossen sein, denn sie mußte

ihren Herzenswunsch, den geliebten Sohn der

einst auf der Kanzel zu sehen, einem Willen

opfern,welcher keinen Widerspruchduldete. Daß

Fritz selber den Eingriff in seinem Lebensplan

schmerzlichempfand,istgewiß;doppelt schmerzlich

deshalb, weildaddurchdieLieblingshoffnungder

heißgeliebten Mutter : ging.“ (Scherr,

Bd. I, Seite 46) Auf die religiöse Entwick

lung seines Charakters war diese Anstalt nicht

förderlich. Zwar fehlte es hier an religiösen

Uebungen nicht, sie wurden aber zu militärisch

gehalten, indem man zu denselben förmlich

kommandiert wurde. Zum Glück blieben die

früheren Eindrücke der frommen Erziehung,

die Schiller genossen, nicht ohne Nachwirkung.

In einem Zeugniß auf der Militärschule heißt

es unter Anderm:„Ist sehr dienstfertig, freund

schaftlich und dankbar. Ist gewiß ein guter

Christ. Hat einen Hang zur Theologie.“ Er

beschäftigte sich gern mit der Bibel, besonders

denPsalmen und Propheten. Oft ergoß er sich

im Gebet und hielt selbst in GesellschaftAn

dachtsübungen. Die geistliche Poesie galt ihm

als die höchste. Der geistliche Stand blieb fort

während sein Ideal. Folgendes Gebet schrieb

Schiller 1773 nieder alsGebet am Sonntage

desgenannten Jahres. Niemand kann es ohne

Rührung lesen. Es lautet: -

„Gott der Wahrheit, Vater des Lichts! Zu

dir blick' ich mitdem erstenMorgenstrahle empor

und bete dich an, du erforschest mich. Gott!

du siehst jedes Zittern des betenden Herzens von

ferne. Ach! so tennst du auch diesheißeVerlan

gen meiner Seele nach Wahrheit. Oft hüllte

banger Zweifel meine Seele in Nacht ein, oft

ängstigte sich mein Herz, Gott, duweißt's, und

rang nach himmlischer Erleuchtung vor dir.

O! da fiel oft ein wohlthätiger Strahl von dir

in die umnachtete Seele; ich sahden schrecklichen

Abgrund vor mir, andem ich schon schwindelte,

unddanktedergöttlichenHand,die mich sowohl

thätigzurückzog. Seinoch ferner bei mir, mein

Gott und Vater, denn die Tage sind da, wodie

Thoren auftreten und sprechen inihremHerzen:

Es ist kein Gott! – Du hast michzu trüben

Tagen aufbehalten, mein Schöpfer! zu Tagen,

woder Aberglaube zu meiner Rechten raft und

der Unglaube zu meiner Linken spottet. Da

steh' ich und schwanke oftim Sturme, und ach!

das schwankende Rohr würde knicken, wenndu

es nicht emporhieltest, mächtiger Erhalter deiner

Geschöpfe! Vater derer,die dich suchen!–Was

bin ich ohne Wahrheit, ohne die Führerin durch

des Lebens Labyrinthe? Ein Wanderer, der

in der Wüste irrt, den die Nacht überfällt, dem

kein Freund, kein führender Stern den Pfad

erhellt. Zweifelsucht, Ungewißheit, Unglaube,

ihr beginnt mit Qual und endigt mitVerzweif

lung. Aber Wahrheit, du führst uns sicher

durchs Leben, trägt uns die Fackel vor im fin

stern Thal des Todes und bringt uns in den

Himmel zurück, von dem du ausgegangen bist.

Ach, mein Gott! so erhalte mein Herz in

Ruhe, in derjenigen heiligen Stille, in der uns

die Wahrheitam liebsten besucht. Die Sonne

spiegelt sich nicht in der stürmischen See, aber

aus der ruhigen, spiegelhellen Fluth strahlt sie

ihr Antlitz wieder. So ruhig erhalte auchdies

Herz,daßes fähig sei, dich, o Gott, und den du

gesandt hat, Jesum Christum, zu erkennen,

denn nur dies ist Wahrheit, die dasHerz stärkt

und die Seele erhebt. Hab' ich Wahrheit, so

hab' ich Jesum; hab' ich Jesum, so hab' ich

Gott; hab' ich Gott, so hab' ich alles. Sollt

ich mir durchdie Weisheitder Welt, die Thor

heit ist vordir, mein Gott, diesesKleinod rauben

lassen? Nein! wer die Wahrheit haßt, feimein

Feind, und wer sie mit inbrünstigem Herzen

sucht,den umarm' ich mit Bruderfreuden.

„Die Glocke schallt, die mich in den Tempel

ruft. Ich eile, dort mein Bekenntniß zu be

festigen, mich in der Wahrheit stark zu machen

und mich aufTod und Ewigkeit vorzubereiten.

O, so leite michdoch, mein Vater! öffne mein

Herzden Eindrückender Wahrheit, daß ich stark

genug sei, sie auch den Meinen zu verkünden;

dann sind sie glücklich. Wiffen sie doch, daßdu
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ihrGott und Vater bist, daß du andtest Jesum, hat mich Denken gelehrt, und ich bin auf dem

deinen Sohn und den Geist, daß er die Wahr- |Wege, meine Erschaffung zu beweinen . . . Du

heit bezeugen soll. Haben sie doch für jeden

Kummer dieses Lebens Stärkung und für die

Leiden des Todes den seligen Trost einer frohen

Ewigkeit.

„Nun, mein Gott! Du magst mir Alles neh

men,jedes herzfesselnde Erdenglück, jede betäu

bende Weltfreude, laß mir nur die Wahrheit,

so hab ich Glück und Freude genug.

„Darf ichdichbitten,Allgütiger! Darfichdich

flehen mit diesem bebenden Herzen und dieser

zitternden Thräne imAuge, so erbarme dich auch

derIrrenden. Sind sie doch unter allen Elenden

der Erde deiner Hülfe am bedürftigsten! Sie

können sich deiner Sonne nicht freuen, und nicht

des lieblichen Mondes; denn Nacht ist ihre

Seele, und vollbitteren Kampfesihr Herz. Ach,

so erbarme dich ihrer Angst, laß sie hören die

Stimme der Wahrheit, daß sie stehen, zittern

und umlenken, und ihrem himmlischen Rufe

folgen. Bring'unsalle hinüber,wokeine Nacht,

kein Irrthum, kein Ziffeifel mehr unsere Herzen

quält, sondern,wo Licht und Wahrheit und Ge- | f

wißheitdie Seligen umstrahlt, und wowirewig

erkennen werden, daßdu bist Gott unser Vater,

unddaßJesus sei der Abglanz deiner Herrlich

lichkeit, durch den du uns jede Wonne, jede

Seligkeit mittheilt.–

Beschütz'uns Heiland, Jesu Christl

Derdn zur Rechten Gottes bist;

Seiunser Schild und starke Wehr!

Staub ist vor dir der Spötter Heer.

Du hast von Ewigkeitgefehn,

Wie lange noch ihr Trotz besteh'n

Und wider dich hier schnauben soll; “

Vielleicht ist nun ihr Maßbald voll.

Auch sie, o Herr, hastdu versöhnt,

Sie,deren Spottdichjetzt verhöhnt!

Gieb,daß noch vor der Todesnacht

Zur ernsten Reu"ihr Geist erwacht. Amen.“

So betete Schiller als achtzehnjährigerJüng

ling. Bei allerInbrunst aber istdochder Zwei

fel, den sein Herz in Folge seiner allzufrühen

Bekanntschaft mitderPhilosophie einesVoltaire

erfaßt hatte, unverkennbar, doch ist es „ein

Zweifelvoll heiligenErnstes und Tiefe der nach

Wahrheit lechzenden Seele.“

Ungefähr zweiJahre später schrieb Schiller

seine „Philosophische Briefe“, in welchen unsdie

Zerrissenheit seinesHerzens offen entgegen tritt.

Im Briefe, „Julius an Raphael, Im Okto

ber.“ heißt es unter Anderem: „Selige para

diesische Zeit, da ich nochmit verbundenenAugen

durch dasLeben taumelte, wie ein Trunkener.

. Ich empfand und war glücklich. Raphael

hast mirden Glauben gestohlen, der mirFrie

den gab. Du hast mich verachten gelehrt, wo ich

anbetete. Tausend Dinge waren mir so ehr

würdig, ehe deine traurige Weisheit sie mir ent

kleidete. Ich sah eineVolksmenge nachderKirche

stürmen, ich hörte ihre begeisterte Andacht zu

einem brüderlichen Gebet sich vereinigen –

zweimal stand ich vor dem Bette des Todes, sah

zweimal–mächtigesWunderwerk der Religion!

–die HoffnungdesHimmelsüber die Schreck

niffe der Vernichtung siegen und den frischen

Lichtstrahl der Freude im gebrochenen Augedes

Sterbenden sich entzünden. Göttlich, ja göttlich

mußdie Lehre sein, riefich aus, die die Besten

unter den Menschen bekennen, die so mächtig

siegt und so wunderbar tröstet. Deine kalte

Weisheit löschte meine Begeisterung ...Glaube

Niemand, als deiner eigenen Vernunft, sagtest

du weiter. Es giebt nichts Heiliges, als die

Wahrheit...Ich habe gehorcht, habe alle Mei

nungen aufgeopfert, habe gleich jenem verzwei

elten Eroberer alle meine Schiffe in Brandge

steckt, da ich an dieser Insel landete, und alle

Hoffnung zur Rückkehr vernichtet . . . . Meine

Vernunft ist mir jetzt Alles, meine einzige Ge

währleistung für Gottheit, Tugend, Unsterb

lichkeit. Wehe mir von nun an, wenn ich diesen

einzigen Bürgen auf einem Widerspruche be

gegne!wenn meineAchtung vor ihrenSchlüffen

sinkt! wenn ein zerrissener Faden in meinem

Gehirne ihrenGang verrückt! Wehe mir,wenn

die Saiten dieses Instruments in den bedenk

lichen Perioden meinesLebens falsch angeben–

wenn meine Ueberzeugungen mit meinen Ader

schlage wanken!“

In diesem schrecklichen Zustandder Zerrissen

heit eines Glaubens schrieb Schiller in den

Jahren 1777–1780 sein erstes Schauspiel:

„Die Räuber“. Merkwürdig ist es doch, wie

Schiller in der Vorrede zu dieser Tragödie die

Wahl und Behandlung seines Stoffes damitzu

rechtfertigen sucht, daß er eben die von Religion

und Christenthum sich abkehrende Gesinnung

darstellen zu wollen uns versichert! Er sagt:

„Wer sichden Zweckvorgezeichnet hat,dasLaster

zu stürzen, und Religion, Moral und bürger

liche Gesetze an ihren Feinden zu rächen, ein

solcher mußdas Laster in seiner nackten Abscheu

lichkeit enthüllen und in einer kolossalischen

Größe vor dasAuge der Menschheit stellen.–

. . . . Auch ist jetzt der große Gefchmack,

seinen Witz auf Kosten der Religion spielen zu

lassen, daß man beinahe für kein Genie mehr

passiert, wenn man nicht einen gottlosen Satyr

auf ihren heiligsten Wahrheiten sich herum

tummeln läßt. Die edle Einfalt der Schrift

muß sich in alltäglichen Affembleen von denfo
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'witzigen Köpfen mißhandeln und in's

ächerliche verzerren lassen; denn was ist so

heilig und ernsthaft, das, wenn man es falsch

verdreht, nicht belachtwerden kann?–Ichkann

hoffen, daß ich der Religion und der wahren

Moral keine gemeine Rache verschaffthabe, wenn

ich diese muthwilligen Schriftverächter in der

Person meiner schändlichsten Räuber demAb

scheu der Welt überliefere.“

Die Rolle,die Schiller in„Die Räuber“,Alt

4, Scene2, Pastor Moser spielen läßt, giebt

uns freilich das Bild eines kantischen, rationa

listischen GeistlichenderdamaligenZeitalsIdeal

Schillers von einem Prediger. Er läßt ihn

sagen: „Seht zu, das Schicksal der Menschen

steht unter sich in fürchterlich schönem Gleich

gewicht. Die Wagschale dieses Lebens sinkend,

wird hochsteigen in jenem, steigend in diesem,

wird in jenemzu Boden fallen. Aber,was hier

zeitliches Leidenwar,wirddortewiger Triumph;

was hier endlicher Triumph war, wird dort

ewige unendliche Verzweiflung.“ Merkwürdig

ist ferner,daßgeradeim„Räuber“, mitgeringer

Ausnahme, die letzte günstige Darstellung

und Charakterisierung eines Geistlichen in Schil

lersWerken ist. # überall sonst stoßen wir

auf einen Priesterhaß, der nicht ohne Einfluß

auf seine Stellung zum Christenthum blieb.

Wie hat sich dochder vormals so frommeKnabe

und betende Jüngling umgewandelt! Zwar

näherte sich Schiller später dem Christenthume

wieder mehr, doch gelang es ihm nicht, sich aus

den ihn umgebenden Einflüffen zu versetzen und

sich über die Strömung seiner Zeitzu erheben.

Schiller strebte nach hohen Idealen; aber diese

deale fuchte er nicht in, sondern über der

phäre jeder geschichtlichen Religion.

Ja, er behauptete sogar in einem bekannten

- Distichon, daß er sich zu keiner der bestehenden

Religionen bekenne und zwar „eben aus Reli

- gion.“ Die christliche Idee jedoch an sich hat

Schiller hochgestellt und mitden schönsten Wor

ten äußerte er sich über dieselbe, indem er auf

Veranlassung der „Bekenntnisse einer schönen

Seele“imWilhelmMeister am 17.August1795

an Goethe schrieb: „Ich finde in der christlichen

Religion virtualiter die Anlagezu demHöchsten

und Edelsten und die Erscheinungen derselben

im Leben fcheinen mir blos deshalb so widrig

und abgeschmackt, weil sie verfehlte Darstellung

dieses Höchsten sind. Hält man sich an den

eigentlichen Charakterzug des Christenthums,

der es von allen monotheistischen Religionen

unterscheidet, so liegt er in nichtsAnderem, als

in der Aufhebung des Gesetzes, des

Kantischen Imperativs, an dessen Stelle das

Christenthum eine freie Neigung gesetzt haben

will. Es ist also, in einer reinen Form, Dar

stellung schöner Sittlichkeit oder der Mensch

werdung des Heiligen, und in diesem Sinn die

einzige ästhetische Religion.“

In seinerAbhandlung„DieSendungMosis“

haben wir einen Versuch Schillers aufdemGe

biete theologischer Schriftstellerei, doch läßt er

leider Mosis Aufgabe als ein Werk kluger

menschlicher Berechnung und Ueberlegung dar

stellen, anstatt als das Werk der göttlichen

Menschenerziehung selbst. Unter Anderm sagt

Schiller: „Den wahren Gott kann Mosesden

Hebräern nicht verkündigen, weil sie unfähig

sind, ihn zu faffen; einen fabelhaften will er

ihnen nicht verkündigen, weil er diese niedrige

Rolle verachtet. Es bleibt ihm also nichts

übrig, als ihnen feinen wahren Gott

auf eine fabelhafte Art zu verkün

digen.“

Als Professor der Geschichte zu Jena schrieb

Schiller an Goethe: „Ich mußgestehen,daßich

in Allem, was historisch ist, den Unglauben zu

den biblischen Urkunden gleich soentschieden mit

bringe, daß Zweifel an einem einzelnen

Faltum noch sehr räsonnabelvorkommen. Mir

ist die Bibel nur wahr, wo sie naiv ist; in allen

Anderen, was mit eigentlichem Bewußtsein ge

schrieben ist, fürchte ich einen Zweck und einen

späteren Ursprung.“ Die Rolle jedoch, die das

Christenthum in der Weltgeschichte spielt, kann

Schiller nicht verkennen. In einer akademischen

Antrittsrede über die „Universalgeschichte“jagt

er: „Die christliche Religion hat an dergegen

wärtigen Gestalt der Welt einen so vielfältigen

Antheil, daß ihre Erscheinung das wichtigste

Faktum der Weltgeschichte wird.“

Trotz diesem erhabenen Zeugniß ist Schiller

leider nicht hindurchgedrungen zu einer persön

lichen Erfahrungwahren Christenthums. Schil

ler suchte Philosophie und Idealismus in der

Schrift, aber nicht Jesum von Nazareth.

Mitgroßem Eifer studierte Schiller die Kan

tische Philosophie, welche einen Sinn für die

sittliche Entwicklung der Persönlichkeit schärfte,

und das Ergebniß dieses Studiums finden wir

in manchen seiner Dichtungen niedergelegt. An

Körner schrieber: „Mein Entschluß istunwider

ruflich gefaßt, die Kantische Philosophie nicht

eher zu verlassen, bis ich sie ergründet habe,

wenn mich dies auch drei Jahre kosten könnte.“

. „Das Studium Kant's ist noch immerdas

einzige, was ich anhaltend treibe, und ich merke

doch endlich, daß es heller in mir wird.“

Dem Theater zollte Schiller das höchste Lob.

Er erklärte sogar, daß die Aufgabe desSchau

spiels eine religiöse sei. In seiner Abhand

lung „Die Schaubühne als eine moralische An

talt betrachtet“, sagt er: „Welche Verstärkung

für Religion und Gesetze, wenn sie mit der

Schaubühne in Bund treten, wo Laster und

Tugend,Glückseligkeit und Elend,Thorheit und
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Weisheit in tausend Gemälden faßlichundwahr

an dem Menschen vorübergehen, wo die Vor

fehung ihre Räthel auflöst, wo das menschliche

Herz aufden Foltern der Leidenschaft eine lei

festen Regungen beichtet und die Wahrheit un

bestechlich Gericht hält. Wenn Gram an dem

Herzen nagt, wenn trübe Laune unsere ein- 

famen Stunden vergiftet, wenn uns Welt und

Geschäfte anekeln, wenn tausend Lasten unsere

Seele drücken und unsere Reizbarkeit unter Ar

beiten desBerufs zu ersticken droht, so empfängt

uns die Bühne – in dieser künstlichen Welt

träumen wir die wirkliche hinweg, wir werden

uns selbst wiedergegeben, unsere Empfindung

erwacht, heilsame Leidenschaften erschüttern un

sere schlummernde Natur und treiben das Blut

in frischeren Wallungen. DerUnglückliche weint

hier mit fremdem Kummer seinen eigenen aus

und seine Brustgiebt jetzt nur einer Empfin

Raum–es istdiese: ein Mensch zu

ein.“

Daß Schiller bei solcher Begeisterung für die

Kantische Philosophie und für das Theaterzur

Innerlichkeit des Christenthums nichtge

langen konnte, ist durchaus nicht auffallend.

Schiller bewegte sich im Kreise der sogenannten

Humanisten und Rationalisten, und es scheint

ihm in demselben wohl gewesen zu sein.“ So

z.B. erzählt Voß von einer Abendgesellschaft

im Hause Herders zu Jena, wo nebst Schiller,

Wieland, Goethe u. a. m. anwohnten: „Wir

wurden ausgelassen lustig. Die Erzväter der

Bibel wurden recensiert mit unauslöschlichem

Lachen,indemHerderkomischihreVertheidigung

übernahm. Dabei wurde rechtschaffen gezecht,

Steinwein mitPunsch.“

Betrachten wir noch kurz Schillers Stellung

Christenthum als Dichter. Daßwir Schill

ers Poesie weder „christliche Gedichte“ noch

„geistliche Lieder“ nennen können, ist klar. Im

merhin aber ist wahr, daßder Geistder christ

lichen Geschichte göttlicher Offenbarung, trotz

aller Götter Griechenlands und allem Träumen

und Sehnen nach dem alten poetischen Fabel

lande, in derselben wurzelt. Schiller hat die

Poesie aus dem ihr drohenden Schmutze der

Sinnlichkeit emporgehoben indie reinere Sphäre

des Idealen. Wahrheit enthielten alle seine

Gedichte, wenn auch oft nur subjective Wahr

heit. Nimm den Gedanken des Christenthums

aus manchen seiner Gedichte und du hast un

zweifelhaft die hellglänzendsten Perlen entfernt.

Schiller hat manchen herrlichen, vom Geistdes

Christenthums durchwehten Reim geschrieben.

Führen wir einige Beispiele an.

Was das Christenthum als eine Realität in

den Gemüthern der Gläubigen zu thun ver

mochte, drückt er im „Johanniter“ in diesen

Worten aus:

„Religiondes Kreuzes, nurdu verknüpfest in einem

Kranze der Demuth und Kraft doppelte Palme

zugleich!“

Die Sündhaftigkeit desMenschen schildert er

auf folgende Weise: -

„Die Welt ist vollkommen überall,

Wo der Mensch nicht hinkommt mit einer Qual.“

Und:

„Dies Eine fühl' ich und erkenn' es klar:

DasLeben ist der Güter höchstes nicht,

Der Uebel größtes aber ist die Schuld.“

Wie schön lautet eine Apologie desChristen

thums, die Schiller in den Worten giebt:

„Und was kein Verstand der Verständigen sieht,

Das übeit in Einfalt ein kindlich Gemüth.“

ImGedichte:„DerKampf mitdem Drachen“

finden wir diese Stellen:

„Hin kniet'ich vordem Christuskinde

Und reinigte mein Herzvon Sünde.“

und:

„Gehorsam ist des Christen Schmuck;

Denn woder Herr in seiner Größe

Gewandelt hat in Knechtesblöße,

Da stifteten aufheil'gem Grund,

Die Väter dieses Ordens. Bund.“

Sein Lied von der„Hoffnung“ schließt Schill

ler mitdem Vers:

„Es ist kein leerer schmeichelnder Wahn,

Erzeugt im Gehirne des Thoren,

Im Herzen kündet es laut sich an:

Zu was Befferm sind wir geboren.

Und wasdie innere Stimme spricht,

Das täuschtdie hoffende Seele nicht.“

ImLied von der „Glocke“drückt Schiller die

Lehre des Christenthums von der Unsterblichkeit

in diesen erhabenen Worten aus:

„Demdunklen Schooßder heil'gen Erde

Vertrauen wirder Hände That,

Vertraut der Sä"mann feine Saat

Und hofft, daß sie entkeimen werde

Zum Segen, nach des HimmelsRath.

Noch köstlicheren Samen bergen

Wir trauernd in der Erde Schooß

Und hoffen, daß er aus den Särgen

Erblühen soll zu fchön erm Coos.“

Dochwir brechen ab.

Bekanntlichwandte sich Schiller inden letzten

Jahren von der Kantischen Philosophie wieder

mehr ab, und versenkte sich in diePoesie alsfein

eigentliches Lebensgebiet. Von der Schwärmerei

für dasAlterthum, fürdie GötterGriechenlands

hatte er sich erhoben zur innigsten Verehrungdes

christlich-sittlichenGemeinschaftslebensundzu

tieferAhnungdesWesenschristlicher persönlicher

Heiligung. In eigener persönlicher Läuterung

gelangte er zum entschiedensten Abscheu an allem
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Gemeinen, zum Ringennachdem Sittlich Edlen,

und unzufrieden mitdem kalten Gesetz des kate

gorischen Imperativ, forderte er von Menschen

eine innere Umwandlung seines Welfens. Das

„Ideal“ sollte den Menschen reinigen und er

neuern; wie Kant, so sah wohl auch Schiller in

Christo nichtden geschichtlichen Erlöser, sondern

das von uns selbst zu producirende Ideal; so

stand er aber dem Christenthum näher, als die

kantianischen Theologen jener Zeit. Jesum

Christum aber, als den Quelldes neuen Lebens,

als seinen Heiland, hatSchiller nicht kennenge

lernt. In Treue hat er gestrebt und ge

rungen feine idealen Forderungen zu ver

wirklichen. Durch die Lauterkeit seiner Gefühle

und die Wahrheit seines Strebens erwarb sich

Schiller viele Freunde, unter denen besonders

Goethe zu nennen ist; dem Christenthum aber

scheint er nicht näher gekommenzu sein.

Schiller starb am 9. Mai 1805 ohne zur

seligmachenden Erfahrung der christlichen Reli

gion hindurchgedrungen zu sein. So lebte und

strebte Schiller vom Idealismus begeistert und

durchdrungen; er wollte sein Volk heben und

umbilden im Sinneder großen humanen Idee.

Eine sittliche Begeisterung lebte in ihm, aber

Christus, das Licht der Welt, kannte er nicht.

Ach! wäre er doch selbst hindurchgedrungen zum

Verständniß seiner eigenen Worte, die er so tief

sinnig aussprach:

„Von dem allerersten Werden

Der unendlicheu Natur,

Alles Göttliche auf Erden

Ist ein Lichtgedanke nur l“

Bei der Enthüllung der Statue Schillers in

Stuttgart 1839, sprach der Festredner, Gustav

Schwab, die Zuversicht aus, „daß auchdasHerz

des großen Dichters wohl nicht so ferne möge

gewesen sein von Dem, dessen Namen er zwar

wenig aussprach.“ Was hätte aber dieser „hohe

Dichter, der tiefsinnige Lehrer der Völker, der

Arbeiter am Bau der Ewigkeiten, der theure

Volksgenoffe, der unser Stolz und unsere Liebe

ist,“ wie es in der angeführten Festrede weiter

heißt, durch einen großen Geist und durch eine

Autorität auf einVolk und die Völker der Erde

auszuüben vermocht, wenn er mit aller ihm zu

Gebote stehenden KunstundSchwungder Worte

für eine lebendige und geistreiche Auffassungdes

Christenthumsgewirkt hätte!

Bilder und Thatsachen vom Arbeitsfelde in Peutschland.

Von C. Weiß in Berlin.

eler, erschrecke nicht! Ich beabsichtige nicht,

langweilige Berichte über Missionen und

Conferenzsitzungenzugeben, denndaswäre

in Haus und Herd nicht am Platze.

Der Hauptsache ist unsere Conferenz

fitzung denjenigen in Amerika ziemlich gleich,

nur mitdem Unterschied,daß beiunsnochmehr

die Sprachenverwirrung eine Rolle spielt, wie

drüben; denn nicht alle unsere Prediger haben

es so weitgebracht,daß sie der parlamentarischen

Sprache des Bischofs unbedingt folgen können.

Ja wenn gemooved, seconded und resolved

wird, so hatmandasbald begriffen,aber esgiebt

auchamendmentsund allerlei andereDinge,die

erst gelernt werden müssen. Doch können wir

uns über BischofHarris nicht beklagen. Seit

1874zu Schaffhausen, woselbst ein Begleiter

Packhurst am Tage der Unabhängigkeitserklä

rung Amerika"s eine fulminante Unabhängig

keitsrede gegen uns losließ, hat der Bischof be

deutend an Unabhängigkeit gewonnen. Er liest

in correctem Deutsch den Bibel-Abschnitt mit

echt deutscher Betonung und versteht beinahe

Alles, wasgesprochen wird. Aber mehr alsdas,

er liebt unser Werk und freut sich über unsere

Fortschritte. -

So kamen wirdenn doch vom Platz und hat

ten für den Schaden Babels reichlich durch des

Bischofs Takt und reiche Erfahrung Ersatz.

Unsere Conferenz zählt jetzt 78 Prediger in

voller Verbindung*), 9Prediger auf Probe;

unter den Distrikts-Aeltesten reisen etwa 12Ge

hülfen; in der Missionsanstalt werden beim

BeginndesSemesters 10Brüder sein. Zusam

men 109. Wir haben eine Mitgliederzahl von

9760, Probeglieder 2359 und einen reinen Zu

wachs von ca. 150Mitgliedern.

Gottlob, wir haben trotzAuswanderung, trotz

allerlei Hindernissen, unter welchen manche

dürren Aeste vomBaume fielen, nochZunahme.

Waren doch gesegnete Erweckungen auf vielen

*) Den Württembergern wird es interessant sein zu

hören, daß in den 3 Zweigen des Methodismus in

Deutschland und der Schweiz 77geborene Württember

ger thätig sind. Die 3Zweige zählen zusammen 8060

Glieder,welche auf534Predigtplätze sich vertheilen. In

234 Sonntagsschulen werden in 709 Gruppen 10629

Kinder unterrichtet. -

35
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Arbeitsfeldern, in Folge dessen eine Schaar von

1580 Probegliedern neu aufgenommen werden

konnten. Nach unserer neuesten Ordnungwird

auf den meisten Plätzen kein Probeglied auf

enommen, ohne Empfehlungsschein von seinem

so daß wir diese Zahl als eine reelle

nsere Finanzen stellen sich so,"daß zu den

Unkosten unseres Werkes zwei Drittel (Mark

236,706) von uns und ein Drittel von der

Missionsgesellschaft beigetragen worden ist. Daß

wir aber schon aufdemWegder Independence

gewesen sind vor Mr. Packhurst's Rede und

bevor Dr. C. fein Annual speech vor dem

Missions-Comittee studiert hatte, zeigen folgende

unseren Statistiken entlehnten Zahlen:

Jahr. Mitglieder. Einnahmen. pro Glied.

1860 1,687 Mk. 4,246 Mk. 2,59

1870 7,259 „, 76,444 „ 9.70

1880 11,821 „ 207302 „, 18.14

Man bedenke aber, daß unter dieser Mitglie

derzahl vieleFrauen und erwachseneKinder ein

geschlossen sind, welche keinen Verdienst haben.

Wir mögengegenüberdenBeiträgeninAmerika,

woselbstderVerdienstbedeutend höher ist, zurück

fein, aber unsere Landsleute von den Staats

kirchen haben wir weit überflügelt und ein Prin

cip eingeführt, welches den völlig vom Staat

unterhaltenen Kirchen neuwar, und seine segens

reichen Früchte auch für die Mitglieder derLan

deskirche bringen wird.

Unser Werk dehnt sichvonden Alpen biszur

dänischen Grenze, vom Rhein bis nach Hinter

pommern aus. Dicht besetzt ist Württemberg

und die Schweiz,– am schwächsten besetzt ist

Preußen. Schreiber dieses hat wohl das

größte Arbeitsfeld der Methodistenkirche in der

Welt. Er sitzt in einer Stadt von 1,140.000,

mit zwanzigMillionen Preußen rings um ihn

her, und nur in Neu-Ruppin und dann eine

Tagereise weit per Bahn in Colberg undBel

gard sind noch dreiVorposten. Noch nie klang

mir das Lied: „Es ist noch Raum“ so schön wie

hier. Kommt, ihr amerikamüden Brüder, auf

" weiten, großen Bezirk ist Raum für

uch!

Nebst mancherlei andern Unternehmungen

haben wir auchdas Diakoniffenwerk indie Hand

genommen und unser Freund T. Eilers sah es

dieses Jahr als eine Pflicht an, ausden Reihen

der Reiseprediger zu treten und sich alsInspector 

des Bethanien -Vereins der Diakoniffensache zu

widmen. Der Verein hat 22Schwestern in

Thätigkeit und ein unter ihm großgewordener

aber losgetrennter Zweig beschäftigt circa 18

Schwestern. Da dasWerk bisher selbsterhaltend

war, unddie Aussichten gut sind, so gedenktder

Verein zum Bau einer eigenen Ausbildungs

anstalt–zu einem Krankenhauszu schreiten.

Unter uns blühen nochzwei liebliche Kinder:

Die Missions-Anstalt zu Frank

furt a. M., welche 12 Zöglinge im letzten

Jahre hatte mit Dr. L. Nippert als Direktor

und A. Sulzberger als Professor. Die Haus

haltung wird immer noch großentheils unter

halten durch Geld- und Naturaliensendungen.

Ein Professorfonds istzwar angelegt unter dem

Namen „Louise Burkhardt-Fonds“, allein es ist

auch hier noch Raum da.

Das zweite Kind, welches aber bereits

ziemlich großgeworden ist, istdasBuchgeschäft,

welches unter PredigerC. H.Doerings weiter

Leitung und der kräftigen Mithülfe aller Pre

diger und Glieder jetzt jährlichMt.25–30.000

zu denUnkosten unseresWerkesbeiträgt. Unsere

Zeitschriften sind in steter Zunahme an Abon

menten begriffen. Der„Evangelist“ hat mit sei

nerZahlum etwa 1000die Mitgliederzahl über

schritten. Der „Kinderfreund“ reist munter

wöchentlich ihm zur Seite; der „Missionssamm

ler“ bringt 10.000 Lesern monatlich Kunde

von der Mission unter Heiden undChristen und

dient als Belohnung für Alle, welche wöchent

lich oder monatlich von emsigen Bienen einge

zogene Gaben für die Mission spenden. '

„Monatliche Botschafter“ soll erweckend als

Tractatwirken;die„Wächterstimmen“ sammeln

die Weisheit der Prediger bei den Distrikts

versammlungen, indemdie bestenAbhandlungen

hier Aufnahme finden, und wollen durch homi

letische Abhandlungen belehrend und anregend

für unsere jeßhaften Prediger und Ermahner

wirken; das von Br. S. Breiter redigierte

„Sonntagsschul-Magazin“ behandelt die inter

nationalen Lectionen und bringtKunde ausder

Sonntagsschulwelt.

Schon oft fragte man: Warum habt ihr fo

viel kleine Blätter und nicht lieberAllesin einem

großen. Dochdamitwürden wirdem Geschmack

unseres Volkes widersprechen, welches die großen

amerikanischen Blätter nicht liebt, denn es ist

noch nicht genug„Reichsinn“ vorhanden.

Die vielen Blätter, Tractate und Bücher aber,

welche die Conferenz mir und meinem lieben

Mitarbeiter, Br. Ruppanner, auf's Herz ge

bunden hat, erinnern mich daran, daß ich nur

noch wenig für heute sagendarf. Jedoch erlaubt

man mir vielleicht nochdie Frage zu beantwor

ten: Wie steht es mit der Religions

freiheit in Deutschland?

Manche sind der Ansicht, daß wir seit 1870

volle Freiheit allenthalben genießen. Dem ist

nicht so. Frei sind wir in Preußen, woselbst

nur eine Anzeige der Versammlung, 24Stun

denvorAbhaltungderselben,beim Schultheißen

amtnöthig ist, und wirdafür auchden Schutz

eines Polizeidieners genießen können. Freier

sind wir in Württemberg, woselbst diese Um
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ständlichkeit von der Obrigkeit nicht verlangt

wird, aber die Kirchenbehörden. Jeden, der zu

den Methodisten in die Klaffen undzumAbend

mahl geht oder sogar seine Todten von ihnen

beerdigen läßt, mit Bann belegt. Noch freier

sind wir in Baden. Am freiesten sind wir

in der Schweiz. WohlAllen, welche diese frische

Alpenluft genießen. Man merkt es auch beiden

Conferenzen den freien Söhnen Helvetiens an,

auswelcher Luft die kommen.

Gebunden sind wir in Sachsen, woselbst

zwar Vorträge ohne Gesang und Gebet erlaubt,

aber Gottesdienste nur auf sechs Plätzen des

Zwickauer Bezirksgestattet sind. Unser'

in Chemnitz, Br.Burkhardt, war im Laufe des

Conferenzjahres nicht weniger als 40

Mal vor verschiedeneBehörden geladen worden

und doch bestand er die Charakterprüfung an

der Conferenz. Das Ministerium erklärte auf

eine Eingabe, daß nach einem und der Kreis

hauptmannschaften Urtheil zu Gottes-

dienste n aufdengenannten Plätzen,woselbst

die ausgetretenen Methodisten wohnten, kein

Bedürfnis vorliege. Taufen, Trauungen

und Abendmahl-Spendungen wolle man dem

Zwickauer Prediger auf den genannten Plätzen

erlauben. Br.C.H.Dietrich undH.Burkhardt

gingen deshalb vor den König, und wurden von

ihm in einerAudienz huldreich empfangen. Der

selbe versprach Berücksichtigung der Angelegen

heit. Gebundener sind wir im Königreich

Bayern, in welchem es ebenso steht, wie in

Sachsen, ohne daß irgend ein BezirkAnerken

nung befäße. Doch wurden die Strafen und

Maßregelungen aufVerwendung liberaler Ab

geordneten beim Ministerium eingestellt.

Am gebunden sten wärenwirinMecklen

burg. Dort ist nochganzdasalte System. Aber

es hat noch Niemand dorthin gelüstet.

In dem Fürstenthum Reuß, welches man

vom Frühstück bis zum Mittagessen zu Fuß

durchpilgern kann, dreht sich der Streit seit

einem Jahr um das hl.Abendmahl. Das hohe

Ministerium verlangt, wir sollen Niemand zum

Abendmahl zulaffen, der nicht seinen Austritt

ausderLandeskirche erklärt hat, und richtete eine

dahin gehende Petition an unsere jährlicheCon

ferenz: Der Kern der Antwort derselben war

etwa folgender: Wir dürfen kein anderesGesetz
der zum hl. Abendmahl aufstellen,

als was im WortGottesgeschrieben steht, denn

des Herrn Tisch ist aller Christen Tisch. Ist es

aber mitEuren Regeln unvereinbar,daßLuthe

raner bei uns zum Abendmahl gehen, so übt

ihr Kirchenzucht.

Eine Straßburger Familien-Geschichte aus der Zeit

der Reformation.

Für Haus und Herd bearbeitet von

Paul Engen.

Sie b e n t es Kapitel.

Die Ritter vom Bundschuh.

W) Dominikanerkloster Walburg hatte eine

SP große Aehnlichkeit mit einer Festung,denn

* eswar ringsum vonziemlich hohenMauern

eingeschlossen, deren Luken sich recht gut in

Schießscharten verwandeln ließen. Hinter den

Mauern erhoben sich erst die einzelnen Gebäude;

sie bildeten ein Viereck und umschlossen einen

Garten mit einem offenen Bogengange,demfo

genannten Kreuzgang.

Es war ungefähr um die zehnte Morgen

stunde. In der behaglich erwärmten Wohnstube

des Priors stand ein wohlbesetzter Tisch, an

welchem der Hausherr mit feinem Gaste Mürn

hart Platz genommen hatte,der sich bereits vom

gestrigen Schrecken erholt zu haben schien und

tüchtig zulangte.

Soging esdenn eine geraume Weile indem

Zimmer äußerst stille zu, bis endlichder Prior

sich behaglich in seinem Stuhle zurücklehnte.

„So!“ erdröhnte der Baßdesgeistlichen Herrn,

„das wäre besorgt,–möge der Herr unsdas

Mahlgesegnen. Nun aber sprich, mein Sohn,

wie es kam, daß du gestern Abend in einem so

erregten Zustande unser Kloster betreten? Du

zittertest an Händen undFüßen und fahst bleich

wie der Tod, ja du vermochtest kaumzu sprechen,

– sollten dich etwa aufrührerische Bauern ver

folgt haben?“ -

Diese Vermuthung kam demJunker sehrge

legen und daher antwortete er: „Der Toddes

alten Ratbod, den ich während der letzten Zeit

gepflegt, hatte mich sehr angegriffen. Der Greis

schwebte mir immer vor Augen, als ich zur

Abendzeitden heiligenForst betrat, und ichge

stehe offen, daß mich eine abergläubische Angst

überfiel, da ich plötzlich hinter mir Tritte ver

nahm und auf der andern Seite des Waldes

allerlei verdächtige Gesichter auftauchten.“

„So hab ich also doch recht gehabt,“ rief der

Prior, „denn Nachrichten aus dem Oberelsaß,

die uns vor ein paar Tagen zukamen, meldeten

die Zusammenrottung von Bauern;daran schloß

sich die Mahnung, fein auf der Hut zu sein,

denn das Gesindel habe allerorts Anhänger und

gehe mitder Absichtum,die Klöster desLandes

zu stürmen und auszuplündern, um auf diese

Weise die Mittel zum Krieg gegen ihre Herren

und Fürstenzu bekommen.“
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Währendder Prior sich anschickte, eine soeben nenburg aufden Hals hetzt, denn er gehörtzu

ausgesprochenen Befürchtungen noch näher zu der Sippe der Hohenhegs, und die Familie ist

begründen, ließ sich ein fremder Mönch durch bei den lutherisch gesinnten Bauern verhaßt,

einen der Klosterbrüder melden, der ihm wichtige 

Nachrichten zu bringen habe. Er wurde einge

lassen und aufgefordert, Bericht zu erstatten. 

„Nun, frommer Vater,“ rief ihm der Prior ent- 

gegen, „was bringt Ihr neues? Darf ich es

wissen ?“

„Recht gern,“ gab der Mönch zurück, „doch

taugen meine Nachrichten nicht für jedes Ohr.“

Bei diesen Worten streifte ein stechender Blick

den Junker.

Der Prior verstand den Wink und sagte zu

Mürnhart: „Würdest du mir wohl einen Ge

fallen erweisen, mein Sohn, und dich nach der

Bibliothek begeben, um mir ein Buchzu holen,

dasden Titelführt:Jusepiscopale,zu Deutsch:

Bischöfliches Recht ?“

Esverwunderte die beiden Zurückbleibenden,

daßMürnhart,dessenNeugier.Alle kannten, ohne

jeglichen WiderwillendemGeheiße Folge leistete,

ja sogar über denAuftrag erfreutzu sein schien.

Und das Letztere war er auch wirklich, denn er

suchte nach einer Gelegenheit, sich jenes Perga

unents zu entledigen,das ihn gleichFeuer in jei

ner Brusttasche brannte. Eilig entfernte er sich,

durchschritt grüßend den Schreibersaal und öff

nete die Thüredes Bibliothelzimmers. Nachdem

er sie wiedergeschlossen, schob er mitgroßerVor

fichtden Riegel vor, um ja nicht überraschtzu

werden.

Während der Junker im Bibliothekzimmer

verweilte, entledigte sichder Mönch seiner Mit

theilungen, die bedeutsam genugwaren,umden

für seine werthe Person besorgten Prior mitUn

ruhe zu erfüllen. Denn er erzählte,daß anden

Ufern des Bodensees und im Sundgau die auf

ständischen Bauern bereits mehrere Klöster ge

stürmt und die Insassen schwer gemißhandelt

hätten; daß ihre Anzahl, gleich einer Lawine,

stetig wachse und auch schon im Oberelsaß der

dumpfe Ton der Kriegstrommel ertöne und die

unheimliche Sturmglocke läute,die noch friedlich

ihrer Arbeit nachgehenden Bauern einzuladen,

ihre Rechte mit bewaffneterHandzu erkämpfen,

und sichdem sogenannten „Bundschuh,“ der Ge

noffenschaft der aufrührerischen Rotten anzu

schließen.

„So ist also,“ rief der Prior in ängstlicher 

Heftigkeit, „der arme Mürnhart wirklich von

einem Haufen aufrührerischer Bauern bis an 

die Mauern unseres Klosters verfolgt worden,

so daß er, gleich einem gehetzten Wilde, in der

Vorhalle niedersank, nachdem ihn der Bruder

Pförtner eingelassen.“

„Wer weiß, wen der feige Gesell gesehen,“

meinte jener, „doch soll es mich mit wundern,

wenn er unsdie Bauern von Marley und Cro

magder JunkerWolfzehntausendmaldie Toch

ter des alten Ratbod geheirathet haben.“

„Aber, was soll ichdenn thun, umdas Unheil

von unsermfrommen Kloster abzuhalten?“ rief

der Prior und rangvon Neuem die Hände.

„Gebtdem Mürnhart auf eine feine Artden

Laufpaß,“ lautete der Rath des verschmitzten

Mönchs.

„Auf eine feineArt,“wiederholte der Kloster

herr; „Ihr habt gut reden, mein Bruder,–

was nennt Ihr: auf eine feine Art?“

DerGefragte dann nach,doch plötzlich fuhr er

auf und rief: „Ich hab's! . . . Wahrlich eine

prächtige Idee! Das nenn' ich zweiFliegen auf

einen Schlag!“

„Nun?“ stieß der Prior erwartungsvoll her

VOW.

„Merkt fein auf, hochwürdiger Vater. Ihr

jetzt ein Schreiben auf, in welchem Ihr den

Straßburger Rathsherren meldet,daß, nachzu

verlässigen Nachrichten, die wir soeben erhalten,

ihrer StadtGefahr durchdie empörten Bauern

drohe. Mit diesem Schreiben betraut Ihr

Mürnhart, der sicherlich sich sehr geehrt fühlen

wird, derBote und Besteller eines so wichtigen

Briefeszu sein. Auf solche Weise seid Ihr den

Gesellen los und habt Euch den Straßburger

Rath verpflichtet.“

„Bruder Thomas, Ihr seid ein Mann!“ rief

Prior Uto entzückt und schloß den Mönch in

seine Arme. Dieser aber nickte stumm, da in

diesem Augenblicke der Junker Mürnhart mit

einem in Schweinsleder gebundenen Folianten

zurückkehrte. Der Mensch hatte recht gehabt,

denn als Prior Uto seinem jungenGaste seinen

Wunschzu erkennen gegeben, erklärte sich dieser

mitFreuden bereit, nochzur selben Stunde nach

Straßburgzurückzukehren. DieKlostermauern,

nach denen er sich gestern noch so sehr gesehnt,

schienen ihm jetztzu einerArtvon Alpgeworden

zu sein, und in der That fühlte er sich außeror

dentlich erleichtert, als er gegen Mittag von dem

Pförtner ins Freie entlassen wurde.

Eswar ein sonnenheller Tagunddasgestrige

Unwetter hatte ausgetobt; furchtlos schritt

Mürnhart durch den Forst, ja, er vermochte

heute sogar über die gespenstigen Bilder, die sich

ihm am Abend vorher aufgedrängt, zu lächeln.

Indessen schien dieses Lächeln nicht so recht aus

dem Herzen zu kommen, sondern zum großen

Theil erzwungen zu sein. Als er wieder nach

der Stadtzurückgekehrt, fand er aber in Straß

burg eine verschiedenartige Aufnahme. Der

Rath zeigte sich zwar sehr artiggegen ihn, da

er in der Eigenschaft eines amtlichen Boten des

Klosters Walburg erschienen war; die Herren
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ließen dem Prior Uto für seine Aufmerksamkeit

herzlich danken und fügten hinzu, daß sie die

Umtriebe der Bauern schon gekannt hätten und

nicht versäumen würden, die Vermittlerrolle zu

spielen, zumal der Rath der Stadt Straßburg

bei den Bauern ein großes Vertrauen genieße.

Der Empfang, welcher Mürnhart bei seinem

Oheim zu theil ward, gestaltete sich dagegen

weniger freundlich für ihn. In zorniger Rede

warfder Graf seinem Neffen vor, daß dieser sich

widerspenstiggezeigtund seinem Befehlegeradezu

entgegengehandelt habe.

„Bis spät in die Nacht hab' ich daheim auf

dich gewartet,“ schallt der Oheim, „allein du

kamt mit, trotzdemduwußtest, daßichWichtiges

mit dir zu sprechen hatte.“ Der Junker warf

unwillkürlich einen Blick durchs Fenster, um zu

sehen, ob der schauerliche Nordost sich wieder er

hoben habe, der ihm die Wortedes Ohms ohne

Unterlaß in's Ohr gerufen hatte. .

Er athnete schwer auf und entgegnete: „Ihr

könnt wohl denken, welch schauerliche Stunden

ich in der Gesellschaft des alten Mannes verlebt,

von jenen entsetzlichen Gewissensbissen aber, die

ich empfunden, als das Auge des Greises im

Tode brach, vermögtIhr Euch keine Vorstellung

zu machen. Michael Ratbod schied mitdem Be

wußtsein ausder Welt, daß sein Testament von

Uns–“

„St’“gebot Hohenheg, die finstern Brauen

tief herabziehend, „gewöhne dichdaran, in Zu

kunft mit mir über gewisse Dinge mit mehrzu

sprechen, denn es führt zu nichts und reizt nur

meinen Zorn. Wo hastdudas bewusste Doku

ment?“ fügte er in flüsterndem Tone hinzu.

„Glaubt Ihr,“ entgegnete Mürnhart mitgut

erheucheltem Erstaunen, „ich würde ein solchge

fährliches Schriftstück auch nur eine Minute

lang bestehen lassen? Ich warf es, sobald Rat

bod den letzten Athemzuggethan, in die Flam

men des Kamins.“

„Gesell,“ mahnte der Graf, „sprichst du auch 

die Wahrheit? Komm herund laßdein Wamms

untersuchen, obdu es mit dort verborgen.“

„Euer Mißtrauen beleidigt mich, Herr Ohm,“

versetzte der Junker,„ich hab' eswahrlich mitum

Euch verdient, denn ich war Euch seither ein gar

getreuer Diener.“

Der Graf antwortete nicht, sondern begann

den Neffen streng zu visitieren. Als seine Unter

suchung ohne Resultat blieb, sagte er endlich:

„Die Familie Ratbods, namentlichjener Gerbel,

ergeht sich in allerlei Vermuthungen: Das

Testament Ratbods, welches meine Schwieger

tochter Philippine zur Universalerbin einsetzt

undihrem Bruder nur ein Pflichttheil läßt,wird

von den Schurken angezweifelt und sie gehen

damit um, Sachverständige zu ernennen, welche

prüfen sollen, ob die Handschrift des Testa

auch in Wahrheit jene des Michael Rat

bod sei.“

„Das können sie immerhin,“ meinte Mürn

hart, „sie werden sich bald überzeugt haben,daß

die Handschrift echt ist. Sie mögen sich aller

dingsdarüber ärgern, daß ihr Freund Johan

mes, der ja zu den Propheten der neuen Lehre

gehört, im Testamente übergangen wurde und

mit die Mittel besitzt, dem Lutherthum Vorschub

zu leisten, wie der Gerbel und seine Genossen

gedacht und gehofft.“

„Wohl, du magst recht haben,“pflichtete der

Oheim bei, „indessen besitzest du mit einen so er

leuchteten Kopf, um gegen alle Angriffe Gerbels

gewappnetzu sein; über kurz oder langwürdest

du doch in dieFalle gehen unddich verschnappen.

Darum gehst du sogleich nachLothringen ab, an

die Pfalz Herzog Antons, um meinem Sohne

die glückliche Botschaft zu übermitteln, daßdie

Grafen von Hohenheg nun bald wieder vondem

Schloffe ihrer Ahnen Besitz ergreifen werden.

Außerdem will ich dir noch einen Brief an den

Herzog in die Feder dictiren und ihn dann

unterschreiben.“

Gegen Mitternacht ritten zweiReiter ausdem

Burgthore der Stadt und schlugen die nach

Waffelheim führende Straße ein. Das erste

Frühroth leuchtete im Osten auf, als sie an

einem ungemein steilen Felsen vorüberkamen,

auf dessen Kuppe eine stattliche Ritterburg zu

jehen war. Der mächtige, sich inmitten der

Ringmauern erhebende Wartthurm blickte auf

vier kleinere Thürme nieder, welche die Ecken

der Burg bezeichneten. Inden kleinen Fenstern

spiegelte sich das Morgenroth, und es war, als

ob in der erleuchteten Burg eingroßesFest statt

fände, sodaßdas Ohr unwillkürlich aufPauken

und Trommelklänge lauschte. Allein die blieben

aus, denn in der Burg herrschten Oede und

Einsamkeit und die großen amtlichen Siegeldes

Reichskammergerichts, welche überall angebracht

waren, zeigten an,daßdas alte Ahnenschloßge

pfändet sei.

Jetzt lag die Burg im Morgenlichte da ;

Waldner von Hohenheg deutete zu ihr hinauf

und sprach zu dem neben ihm reitenden Mürn

hart: „Wenn du mit dem Junker Wolf aus

Lothringen zurückkehrt, brauchst du mit mehr

den Umweg nach Straßburg zu machen, denn

dann wird auf dem Thurme das Banner der

Hohenhegswehen und ich werde Euch entgegen

kommen mit Reisigen und Dienern, und ein Fest

sollden feierlichenTag beschließen, einFest, wie

es Schloß Hohenheg bisher nie gesehen.“ Und

nochmals grüßte er zu den steinernen Mauern

des Schlosses hinan, dann gaben die Reiter dem

Roffen die Sporen und jagten davon.–––

Eswar vier Wochen später, alsder armeJo

hannes inStraßburg eintrafundin Begleitung
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Gerbels, Schwarbers und Meister Mathis den

Friedhof besuchte, um das Grab seines Vaters

zu sehen. Noch hatten die Freunde nicht ge

wagt, dem trauernden Jünglinge von der jon

derbaren Fassung des Testamentes Kunde zu

geben, laut deren er von seinem Vater gänzlich

übergangen und nurmit einemgeringen Pflicht

theil bedacht worden war. Endlich aber mußte

es doch geschehen, da Waldner von Hohenheg,

als der Schwiegervater Philippinens, von dem

Ratbod'schen Haufe Besitz ergriffen hatte, was

ihm von Seiten der Obrigkeit nicht verwehrt

werden konnte, da er ein amtlich beglaubigtes

Dokument mit der Unterschrift Philippinens

vorwies, welche darin dem Grafen Vollmacht

ertheilte, die erbschaftlichen Angelegenheiten zu

ordnen.

Gerbelwar empört darüber, daßPhilippine,

von deren gutem Herzen er bisher'ge

wesen, so handeln konnte und nicht einmalnach

Straßburg eilte,um ihren armen Bruder,dessen

Ankunft ihrimVorausgemeldetwar,zutrösten

und ein hartes Loos nach Kräftenzu lindern.

Hätte dergute Gerbelfreilichgeahnt, daßPhi

lippine nur mit Widerstreben jene Vollmacht

unterzeichnet und gewaltsam an der Pfalz des

Herzogs zurückgehalten worden war, hätte er

ihre Thränen und verweinten Augen gesehen

undden schmerzlichen Ton vernommen,mitwel

chem die Arme die Namen ihres Vaters und

Bruders rief, so würde er ganz anderer Ansicht

gewesen sein. Es waren unheimlich bangeMi

nuten, als in Gerbels Wohnung die Freunde

gemeinsam Johannes den letzten Willen seines

Vaters kundgaben. Eine Weile standderJüng

ling hochüberraschtda, dann stürzte eine ganze

Fluth von Thränen aus seinen Augen hervor

und mit einer Wehmuth, die alle Herzen er

schütterte, rief er aus:

„Oh,Vater, ichweineja nitwegen desMam

mons,dendu mir vorenthalten, sondernweilich

jetzt sehe,daßdu mich niteinmal ein klein wenig

lieb gehabt hat und mirdasErbe nur entzogst,

damit ich es mit zuGunsten der neuen Lehre,

der ich diene, verwerthen kann. Oh, Vater–

Vater! Das thut weh, sehr weh!“ „Mein lie

ber Johannes,“ ergriffjetzt der PfarrherrMat

thäus Zelldas Wort, „ich brauche dir wahrlich

mit erstzu sagen,daß ich mitdir fühle, wie Alle

hier, dennoch muß ich dir in Einem wider

sprechen; der Standpunkt, welchen dein lieber

Vater in letzter Zeit zu unserer evangelischen

Kirche einnahm, war ein so freundlicher und

wohlwollender,wie ihn nur ein treuer Anhänger

einnehmen kann. Das Neue Testament, welches

Freund Gerbel ihmzumGeschenk machte, brachte

einen vollständigen Umschwung in seinen An

schauungen hervor und er starb im lebendigen

Glauben andas Evangelium.“

Während dieser Rede hatte Gerbel jene

blecherne Kapsel herbeigeholt, welche ihm von

Michael Ratbod an dessen Todestage übergeben

worden war. Er händigte sie, nebst dem mit

einem Siegel versehenen Schlüssel anJohannes

aus, Unter Hinzufügung der nöthigen Erklä

rung. Mittiefer Rührung entfaltete derJüng

ling dasPergament, welches die Kapsel barg,

und las mit lauter, aber gebrochener Stimme

wie folgt:

„Sohn meines Herzens!

Wenn diese Schriftzüge dir zu Gesicht kom

men, ruht mein Körper inder kühlen Erde und

weilt meine Seele beiGott. Du aber weine mit

um mich,denn mir ist wohl, und möge dich das

Bewußtsein trösten,daß mein Herz, noch ehe der

Tod mit seinen kalten Fittigen mich berührte,

Frieden gefunden hat in Christo Jesu. Mein

Sohn,da du von mir schiedet, war ich nochun

gehalten, daß du ein Anhänger der neuen,

evangelischen Lehre feiert und dein Leben ihrem

Dienste widmen wolltest. Nachdem mir aber

durch meinen lieben Martinus Luther der köst

liche Schatzdes Evangeliums gezeigt worden ist

und nachdem meine Seele die seligen Verheißun

gen des Heilands in sich aufgenommen, seitdem

Augenblicke danke ich stündlichmeinem Schöpfer,

daß er mir in dir einen Sohn gegeben, der ein

wahrer Diener Gottes werden will, unddaßdu

beidemManneverweilt, den ich liebe und ver

ehre, wie nur ein Mensch einen Nächsten lieben

und verehren kann, nämlich bei dem Doctor

Martinus Luther. MeinSohn, ich habe nichts,

als ein voll Liebe, bald aber wird der

Augenblick nahen,wo es bricht. DasErbe,das

ich zurücklaffe, theile mitdeiner armen Schwester

hilippine; es haftet daran, Gottlob ! keine

ünde, denn es ist durch ehrliche Arbeit erwor

ben, nütze auch du es aus zur Ehre Gottes und

seines lieben Sohnes.

Noch einmal, weine mit um mich, wenn ich

gestorben bin, sondern gönne meinem Körper

die Ruhe und meiner Seele die ewige Seligkeit

durch Jesum Christum. Amen.

Dein

Dich herzinnig liebender

Vater.“

Johannes schwieg, und die Anwesenden blick

ten einander erstaunt an,denn der Widerspruch,

welcher zwischen diesem Briefe und dem Testa

mente bestand, gab Jedem zu denken. Gerbel

war der Erste, welcher die Stille unterbrach und

ausrief: „Ich habedem mißtrauischenGedanken,

der mein Herz seit unsers lieben Freundes Tod

beschlichen, bisher keinen Ausdruck verliehen,

jetzt aber sage ich's kühn und offen: das Testa

ment, welches Johannes nur den Pflichttheil

zuerkennt, ist entweder gefälscht, oder erschlichen;

die Namen der Schurken brauche ich sicherlich mit
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erstzu nennen. Was ist Eure Meinung, Mei

ster Matthis?“

„Auch in meinem Herzen hat sichdasMiß

trauen festgesetzt,“ entgegnete der Pfarrherr,

„trotz alledem wollen wir nitzu raschden Stab

brechen, sondern erst prüfen. Als wir an das

Todtenbett unsers Freundes gerufen wurden,

hielt er das Testament, welches seinen letzten

Willen kund giebi, fest umklammert in seiner

starren Hand: ein sicheres Zeichen, daß er es 

noch kurz vor seinem Ende gelesen. Schon aus

diesem Grunde glaube ich an keine Fälschung,

dagegen nehme ich mitziemlicher Bestimmtheit

an, daß der Graf mit Hülfe Mürnharts, der

Tag und Nacht beidem kranken Greise verweilte,

ein neues Testament erschlichen hat.“

„So ist's und mit anders,“ mischte sich Peter

Schwarber ins Gespräch, „lehrt michdie beiden

Schurken mit kennen; sie haben den alters

schwachen Gevatter Ratbod in ihremNetz gehabt

und alles mit ihm anfangen können. Wer weiß,

was sie dem guten Alten vorgelogen.“

„IndiesemFalle aberwürdemirunserFreund

mitwenigeStundenvor seinem Todejene Kapsel

mitdem Schreiben gegeben haben, um sie seiner

Zeit an Johannes abzuliefern,“ wandte der

Rechtsgelehrte ein und gab damitden Anwesen

den vonNeuemzu denken. Nach längeremHin

und Herreden kam man dahin überein, die

Vollstreckung des Testaments vor der Hand ab

zulehnen und die Richtigkeit des Dokuments an

zuzweifeln.

Noch war in dem Prozesse, der deshalb

zwischen demGrafen vonHohenheg undJohan

nes schwebte, keine richterliche Entscheidung er

folgt, als im gesammten Elsaß der unselige

Bauernkrieg ausbrach. Kein Ereigniß hatdem

Fortschreiten der Reformation so geschadet, als

dieser Kampf, in welchem Ströme Blutes ver

goffen wurden. Es ist wahr, die Lage der

Bauern war damals eine furchtbar gedrückte,

denn es lasteten aufdem armen Landvolke eine

Menge Abgaben undFrohnen, welche von Jahr

zu Jahrzunahmen; umsonst hatten die Bauern

Um Abhilfe gebeten, rücksichtslos und unbarm

herzig fuhren die Herren fort, sie zu knechten.

Besonders gegen die reichen Prälaten und ade

ligen Herren richtete sichder Haßderselben, und

da sie recht gut wußten, daß es auch in den

Städten Leute gab,die zu ihnen hielten, soging

ihr Plan dahin, sich vor allem in den Besitz der

Städte zu setzen und dann mitvereinter Macht

die Herrschaften undFürsten anzugreifen. Ende

April standen gegen 13.000 bewaffnete Bauern

zu einer Armee vereinigt imElsaß. Keine Macht

zeigte sich stark genug, der wüthenden Schaar

Widerstand zu leisten und schon waren die auf

ständischenBauernHerrenderStadtWeißen

burg geworden, deren reiche Abtei sie beson

ders angereizt hatte. Die Mehrzahl der Bürger

öffnete den Anstürmenden von selbst Thor und

Thüren, „denn,“ riefen sie sich gegenseitigzu,

„sollen wir uns von den Bauern um Gut und

Leben bringen lassen, um den Abtzu

der uns selbst bedrückt und beschwert?“ Auf

diese Weise fiel Weißenburg in die Hände der

Bauern unddie stolze Abtei in Trümmer. Im

Hagenauer Forst hatte sich gleichfalls eine An

zahl Aufständischer gesammelt und ihrHaupt

quartier im Kloster zu Neuburg'

gen,das sie nach blutigerGegenwehrderMönche

gleichfalls eroberten und niederbrannten.

Noch war seitdem eine Woche verfloffen, als

in Straßburg die Kunde anlangte, daß auch

Zabern von den rebellischen Bauern genom

men worden und der Bischofgeflüchtet sei, daß

aber auch gleichzeitig ein lothringisches Heer, in

der Stärke von 14.000Mann in Eilmärschen

gegen sie heranziehe.

Johannes, welcher den Herzog Anton von

Lothringen als einen finstern, harten Ritter

kannte, ahnte sofort, daßderselbe dasAmteines

Richters in dem Kampfe gegen die Bauern nur

übernommen hatte, um einen Religionskriegzu

entfachen und den Fortschritten der Reformation

im Elsaßzu schaden. Er faßte daher insgeheim

den Entschluß, sich allein in das Lager der auf

ständischen Bauern zu begeben und Alles aufzu

bieten, sie zu einer friedlichen Umkehr zu be

wegen. Ohne einem seiner Freunde den Zweck

seiner plötzlichen Abreise kundzu geben, bestieg

er sein Roß und ritt nach Zabern. Niemand

ihn bemerkt, als erStraßburgverließ, ein

inziger ausgenommen, nämlich ein heftigster

und erbittertster Gegner, Waldner von Hohen

heg. Ohne daß Johannes eine Ahnung davon

hatte, folgte ihm derGraf nach und aufdiese

Weise gelang es demselben, hinter den Zweckzu

kommen, welchen der Jüngling mit seiner heim

lichen Reise verband.

Als Johannes in Zabern eintraf, erschien be

reits auf den nächsten Höhen der Vortrab der

Lothringer, doch fielen am ersten Tage nur

wenige Scharmützel vor unddie leichte Reiterei

des Herzogs, welche die Gegend durchstreifte,

machte einige Gefangene, die der Herzog ange

sichts der Stadt aufhängen ließ. Dies erbitterte

die Bauern nur noch mehr, welche jetztin Jeder

mann,der ihnen noch von Frieden und Rückzug

sprach, einenVerräther witterten. Infolge dessen

hatte Johannes einen harten Stand,doch fürch

tete er sich nicht, sondern sprach frei vom Herzen

weg, undfußte namentlichdarauf,daßLuther,

dessenFreiheitslehre von denBauern in schlimm

ster Weise ausgebeutet worden sei, gleichfalls

ihr Thun verdamme.

Die rasenden Empörer hörten jedochnicht auf

ihn, sondern hielten ihn als Gefangenen fest,
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„damit,“wie die fürsorglichen Worte ihres er

zürnten Befehlshabers lauteten, „der HerrStu

diosus mit entwichen und demFeinde ihre Stel

lungen und Befestigungen verrathen könne.“

Am Morgen des nächsten Tages ließ Herzog

Anton dasgrobe Geschütz gegen die Stadt rich

ten und bald lag sie in Brand. Viele hunderte

von Bauern kamen in den Flammen um oder

wurden von dem anstürmenden Feinde erschla

gen; gegen 18.000Menschen verloren an jenem

unglückseligen Tage das Leben; die Stadt

wurde geplündert, alles Gold und Silber weg

geführt und viele unschuldige Bürger gefangen

genommen.

Die Hauptleute der Bauern hatten sich indas

bischöfliche Schloß geflüchtet, allein sie wurden

bald entdeckt und in Fesseln gelegt.

Mit dem Herzog war auch ein Verbündeter,

GrafWaldner von Hohenheg, in das Schloß

gedrungen und riefden Gefangenen herrisch zu:

„Wo habt Ihr den jungen Geistlichen ver

steckt, der vor zwei Tagen in Euer Lager kam ?

GebtAntwort, oder ich lasse Euchbei lebendigem

Leibe verbrennen!“

„WennIhrdenjungen Herrn,der allerdings

ein treuer Verbündeter von uns gewesen, haben

wollt,“ antworteten sie höhnisch, „so müßt Ihr

Euere Beine in Bewegung setzen und hinter ihm

her nach Straßburg jagen, denn wir haben ihn

schon gestern aus unserm Lager entlaffen,damit

er unsdie schwarzwälder Bauernzu Hilfe rufe.“

Hohenheg stampfte wüthend mit dem Fuße

und biß die Lippen blutig; war ihm ja doch

sein ganzer schöner Plan mißglückt, denn wäre

Johannes als Rebell in die Hände der Lothrin

ger gefallen, so hätte er, namentlich als einAn

hänger und Verbreiter der lutherischen Lehre,

sofortden Tod erlitten, der Grafdagegen wäre

den unbequemen Erben für alle Zeiten losge

wesen. -

DreiTage nachdemBlutbad vonZabern zog

HerzogAnton wieder ab, und eswar ein Glück

für unsern Johannes, daß er erst nachher in

feinem Gefängniß von einigen Bürgern der

Stadt Zabern entdeckt wurde, denn sonst wäre

es ihm übel ergangen. SeineNahrungwährend

der vier Tage, die er indem unterirdischen Ge

wölbe zubringen mußte, hatte aus einigen Zwie

beln bestanden, die er in seinem Gefängnißauf

gestöbert. Daßdiese nicht ausreichten,um unsern

Freund bei Kräften zu erhalten, versteht sich

von selbst, und so mußte er Gottdoppeltdank

bar sein, daßjene Bürger, welche ihn ausdem

Kerker erlösten, gut evangelisch gesinnt waren

und den jungen Studiosus daheim in ihrer

Wohnung pflegten. ' einem Briefe meldete

er seinen StraßburgerFreundendasMißgeschick,

das ihn betroffen, bat sie wegen seiner heimlichen

Handlungsweise um Verzeihungund drückte am

Schluffe des Schreibens die Hoffnung aus, sie

innerhalb der nächsten acht Tage in Straßburg

zu begrüßen, denn in dieser Zeit hoffte er wieder

bei Kräften zu sein. Groß war aber sein Er

staunen, als nach einigen TagenGerbel bei ihm

in Zabern anlangte und ihn in dem kleinen

Stübchen aufsuchte,das ein freundlicher Wirth

ihm eingeräumt, wo er ihm mittheilte, daßder

berüchtigte Bauernoberst von ihm als einem

Verbündeten gesprochen habe und GrafHohen

heg, mit Hilfe des zur Zeit in Straßburg ver

weilenden Bischofs, der ihm plötzlich sehr wohl

wolle, alle MittelinBewegung setzte, einenVer

haftsbefehl gegen Johanneszu erwirken.

„Das ist ja ein ganz nichtswürdigesLügen

netz, mit dem man mich umgeben hat!“ rief

Johannes außer sich und theilte in ausführ

licherer Rede, als er es im Briefe hatte thun

können, dem Freunde alle seine Erlebnisse mit.

„Ichwerde,“ fügte er hinzu,„schon morgen nach

Straßburg zurückkehren und mich beim Rathe

der Stadt vertheidigen.“ „Das Straßburger

Weichbild betreten,“ entgegnete Gerbel traurig,

„heißt, dem Rathe die Möglichkeit benehmen,

dich auf freiem Fuße zu lassen undden ärger

lichen Vorfall der Vergessenheit anheim zu

geben.“ „So soll also mein Gegner Recht be

halten und ich unschuldig leiden?“ gab Johan

nes verletzt zurück. „Aber, mein Sohn, sieht

du denn mit ein, daß der Graf die lügnerische

Aussage des Bauernobersten nur dazu benützt,

um dichfür immer loszu werden,damit er ohne

Sorge das dir geraubte Erbe antreten kann?“

erwiderte Gerbel betrübt; und Johannesmußte

der Ansichtdes erfahrenen Mannes beipflichten.

„Er ist ein gar schlauer Patron, dieser Wald

ner von Hohenheg,“ fuhr dieser weiter fort.

„Damitdu mitder einzige Angeklagte feiert, hat

er es sogar versucht, unsereFreunde Zell,Butzer

und Kapito zu verdächtigen, den Aufruhr be

günstigtzu haben. Denn nur von ihm stammt

dasGerücht, die gefangenen Bauern hätten zu

eingestanden, daß die Straßburg'schen

rediger sie zum Aufruhr verleitet. Glücklicher

Weise hatdies mit vielzu bedeuten, auch ist be

reitsKapito mit der Herausgabe einer Schrift

beschäftigt, welche ihn und seine Amtsbrüder

vollständig rechtfertigen wird. Beidir dagegen,

mein armer Johannes, liegt die Sache anders,

denn Hohenheg hat einen falschen Zeugen auf

gestellt,der seine Anklage unterstützt.“ -

„Was aber sollichthun?“ riefJohannesver

zweifelt.

„Vorläufig nach Wittenberg zurückkehren,“

versetzte Gerbel achselzuckend. „DasPflichttheil,

welches dir die Erbschleicher im Testament mit

abwendig machen konnten, reichtglücklicherWeise

hin, daß du deine Studien vollenden kannst.

DasWeitere wollen wir für jetzt Gott anheim
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stellen. Ich habe jene kleine Summe gleich mit- die er ein religiösesBedürfniß zu befriedigen

gebracht; sie ward mir gestern von dem Gericht sucht, direkt oder indirekt(wie z.B.beiSpinoza)

angewiesen, da wir unsern Prozeß gegen die aus der Welt des Neuen Testamentes hervor

Hohenhegs verloren haben. Die aufgestellten gegangen sind. Die besseren unter ihnen haben

Sachverständigen bestätigen die Aechtheit des immerhin nur eine Moral, die allen Menschen

Testaments,gegen Erbschleicherei aber ist nichts gegenüber die gleiche Geltung hat und wenn sie

zuthun, wenn man mit klare Beweise hat.“ nicht selten ihre Volksgenossen bevorzugen, so

Eine längere Pause entstand. Johanneswar |geschieht es oft mehr infolge einer natürlichen

ans Fenster getreten, endlich wandte er sich sei-| Sympathie, als mit Absicht und Bewußtsein.

nem Pathen wieder zu und sagte in frommer |Den entsprechend verhält sich auchihr Gewissen.

Ergebung: „Das Glück des Menschen besteht| „Von allem diesen ist beiden polnischen Juden

nicht im Besitze irdischer Reichthümer, sondern | nicht die Rede. Zwischen ihnen undder slawi

in dem Bewußtsein des Herzens, nach Gottes| |schen Bevölkerung, unter der sie sitzen, besteht

Geboten gehandeltzu haben. Ichwar reich und gar kein gemeinsames Band. Unsere Juden sind

bin jetzt arm, wie es ein rechter Jünger des mitunter oder thun oft empört, wenn man von

Heilands sein muß, wenn er sein Kreuz auf sich | ihnen als von Angehörigen eines fremden Vol

nehmen und ihm folgen will. Nur die Liebe zu | fes spricht. In Rußland wird diese Entrüstung

ihm vermag den Frieden zu geben, den ich jetzt weder empfunden, noch auch nurgeheuchelt. Die

erlangt habe, da ich arm aus der Heimath | Thatsache liegt dort so nackt und bloßzu Tage,

scheide, wie es vorher meinem Vater zu Theil |daß sie von allen Seiten, also auch von jüdischer,

wurde, als er von seinen irdischen Reichthümern | ohne Weiteres zugegeben wird.

ausdiesem Leben schied.“ Und schon nachVer- „Der Russe gehört aucheinem anderen„Volle“

fluß von dreiTagen lag die alte Heimath mit | an, alsder Deutsche, und dieser wie jener ist sich

ihren heiligen Erinnerungen hinter Johannes, dieses Unterschiedes bewußt, aber kein recht

der freudigen Herzens wieder nach Wittenberg | schaffener Russe wird sich durchdenselben berech

30 . tigt glauben, dem Deutschen gegenüber nach

anderen moralischen Grundsätzen zu verfahren,

als gegen den Volksgenossen. Das ist im Ver

e kehr zwischen dem polnischen Juden und den

Die Judenverfolgungen Ill umwohnenden Völkerschaften anders. DerJude

hat hier eine doppelte Moral. Die eine gilt für

Rußland. den Verlehr mitden Juden, die andere für den

Umgang mitdenGojim (d. h.den Nichtjuden).

Haus und Herd hat schon früher darauf auf- | Derselbe Jude, der es aus sittlichen Beweg

merksam gemacht, daß die Judenfrage in Ruß- |gründen unterlassen wird, einen Volksgenossen

land zwei Seiten habe. Das„Daheim“bringt |zu hintergehen, betrügt den Goi, ohne sich ein

nun unter obiger Ueberschrift einen Artikel, wel- | Gewissen daraus zu machen. Aber der Jude

cher die andere Seite zeigt. Wir theilenden- | weiß nicht nur nichts von einem gemeinsamen

selben im Auszug mit. Sittengesetz, er betrachtet auch das bürgerliche

„Die ehemals polnischen oder litauischenPro- | Landesgesetz als für sich nicht verbindlich. Wenn

vinzen Rußlands entbehren des Bürgerthums| er es straflos umgehen kann und es umgeht, so

vollständig. Die Kleinruffen, die Polen, die macht ihm sein Gewissen keinen Vorwurf dar

Litauer bewohnen als Edelleute, Geistliche oder aus. Für ihn hat nur dasjüdische Gemeinde

Bauern das Land, in den Städten sitzt neben |gesetz verbindliche Kraft, dasStaatsgesetz nicht.

dem Beamten ausschließlich der Jude. Man | Er betrachtet letzteres so, wie etwa die Franzosen

denke, wenn vondem polnischen Juden die Rede - die vom deutschen Militär erlassenen Vorschrif

ist, nur nicht an unsere Juden. Ohne in unser ten angesehen haben mögen.

Volk wirklich aufgegangen zu sein, haben diese | „Sodenkt und empfindet nicht nur der Ein

sich demselben immerhin starkgenähertundzwar zelne, sondern auchdie Gesammtheit. DerKahal,

nicht nur äußerlich, in Sprache, Gewohnheiten die aristokratisch organisierte Gemeindevertretung,

und Kleidung, sondern auch innerlich. Bewußt handelt nach denselben Grundsätzen, demStaate

oder unbewußt haben sie mitder Luft, die sie gegenüber hier, den Gojim gegenüber dort.

unter uns athmen, auch bis zu einem gewissen | Mit eiserner Strenge wird daraufgehalten,daß

Grade die aus dem Christenthum entstandenen kein Jude sich einfallen läßt, die staatliche Auto

deen sich angeeignet,welche ein Gemeingut der rität anzuerkennen, etwa dadurch, daß er einen

ristlichen Völker Europas sind. Selbst der Volksgenossen vor dem bürgerlichen Gericht be

meistganz religionslose, gebildete deutsche Jude langt. Acht undAberacht wird über ihn ver

stehtincfern immerhin imBannedesChristen- hängt von der Grenze Kurlands (die kurischen

thums, als die philosophischen Systeme, durch | Juden sind größtentheils emanzipiert und stehen
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mehr oder weniger wie die Juden in Deutsch

land) biszum Schwarzen Meere verschließt sich

vor ihm jedes jüdische Haus. Dafür ist aber

auch der Kahal bereit, für den Einzelnen einzu

stehen, wenn der Staat etwa Ansprüche an ihn

erhebt und auch sonst seinen Vortheil wahrzu

nehmen. Er breitet seine starke Hand schützend

über ihn aus,wenn er, was oft vorkommt, mit

dem Strafrecht aneinander geräth, und er schützt

ihn vor Konkurrenz, wenn er damit beschäftigt

ist, sich auf Kosten des Staates oder eines Goi

ein Vermögen zu machen. Es kommt eine Lie

ferung fürdenStaatzumAusbotundderKahal

verbietet, daßjemand weniger verlange, alsder

und der; einAnderer istdamit beschäftigt, einen

Gutsbesitzer durch wucherische Darlehen auszu

faugen, und der Kahal verbietet, daß jemand

dem Betreffenden zu geringeren Zinsen Geld

gäbe. Der Kahalgewährt also von sich aus ein

Monopol, verkauft es mitunter geradezu (vgl.

z.B. Richard Andree: Zur Volkskunde der

uden. Bielefeld und Leipzig. Velhagen und

lasing. 1881,S. 137).

„Diese Leute nun haben den gesammtenHan

del und Wandel in Händen. Sie bewohnen im

allgemeinen die Städte, aber sie haben Aus

läufer in jedem Dorfe in derForm von Schenk

wirthen, die in der RegelzugleichWucherer sind.

„Es liegt in der Natur der Dinge, daß die

Städtebewohner den Bewohnern des flachen

Landes vielfach überlegen sind. Schon das

engere Zusammenleben, der verschärfte Kampf

ums Dasein bringt das mit sich. Hier hat es

nun gar eine für den Erwerb ganz besonders

geeignete Raffe mit einer anderen zu thun, der

die dafür erforderlichen Eigenschaften durch

gehend fehlen. DerKampf,der seit vielenJahr

hunderten geführt wird, nahm nur, wenn er

mitden Waffen gekämpft wurde, einen für die

Landleute günstigen Ausgang. Sie schlugen

dann ein paarmalhunderttausend Juden todt.

Spielte der Kampf dagegen auf wirthschaft

lichen Gebiet, so unterlagen die Landleute stets.

In unserem Jahrhundert war es so gewesen

und das Landvolk war vollständig in die Hände

derJuden gerathen. Ich habe mir die Zustände

von mehreren mir durchaus kompetent erschei

nenden Beobachtern, die sie genau kannten, ein

gehend schildern lassen. In Südrußland gehört

alles den Juden: dasVieh imStalldesBauern,

das Stroh aufdem Dache, der Halm, der eben

erst aufdem Felde aufsproßt.

„Nun denke man sich die Lage des Land

mannes. Er ist in die hoffnungsloseste Schuld

sklaverei gerathen, und sein Herr ist nicht etwa

ein Edelmann, der immerhin aus seinem Volke

hervorging, sondern ein Fremder, der sich als

solcher hundert Schritt kennzeichnet. Sein

Antlitz ist fremd, sein Leib ist anders gebaut,

seine Tracht ist eine andere. Er spricht eine

andere Sprache, er bekennt eine andere Religion,

er hat keinerlei Sympathie mit einem Schuld

knecht. Wenn der Hörige zu einem feudalen

Baron aufblickte, so gewahrte er, daß dieser

wenigstens persönlich allezeit bereit war, für die

Nation einzutreten. Auch dieses versöhnende

Moment fällt in unserem Falle fort, denn der

Bauer sieht, daß der Jude sich allen Pflichten,

die der Staat auferlegt, immer und überall,

wenn irgend möglich entzieht, daß er mitdem

selben in stetem Kriege lebt. Es giebt nichts,

wasden Bauer mit seinemgrausamenGläubiger

auch nur einigermaßen aussöhnen könnte. Er

verachtet den, den er doch auch fürchten muß.

„Aber der Bauer hat nicht nurdas berechtigte

Gefühl, unter einer meistdurch List undBetrug

über ihn gekommenen Fremdherrschaftzu stehen,

sondern es leben auch nochErinnerungen in ihm

an eine Zeit, da dieser selbe Jude demüthigzu

den Füßen feiner Vorfahren lag und um sein

Leben flehte.

„So liegen die Dinge, undnunfrageichjeden

einigermaßen besonnenen Menschen, ob es da

noch besonderer „Hetzer“ bedarf, um die Juden

verfolgungen in Szene zu setzen. Sie sind so

naturgemäß, wie der Umstand,daß ein tropfen

weise gefülltesFaßüberläuft, wenn es voll ist.

„Aberwarumtretendiese Verfolgungengerade

jetzt auf? Warum machte sich der Volkshaß

nicht schon vor einer Generation Luft? Die

Antwort liegt auf der Hand: weil die liberale

Gesetzgebung der Regierung Alexanders l I.,

weil die Aufhebung der Leibeigenschaft, die

Hebung der Verkehrsmittel und anderes mehr

erst jetzt dem Spiel der wirthschaftlichen Kräfte

freiere Hand ließ, und infolge dessen der wirth

schaftlich so überlegene Jude seine Schuldknechte

erst ganz und voll ausbeuten konnte. So lange

im Gebiet der schwarzen Erde der Weizen als

Gegenstand desHandels meist so gutwie werth

los war, konnte auch der Jude mitihm nichts

anfangen und überließ ihn dem Bauer, seit es

aber Eisenbahnen giebt, hat sich beidesgeändert.

Der Ausgang einer Spekulation auf das Erb

gutdes Edelmanneswar immerhin zweifelhaft,

während die Bauerngemeinde in ihrer Schwer

fälligkeit ein fast wehrloser Gegner ist.

„Eswar interessantzu beobachten,welcheVer

suche von der ganz jüdischen Presse Oesterreichs

und der mindestens zur Hälfte jüdischen Presse

Deutschlands gemacht wurden, um die Erschei

nung auf eine Weise zu erklären, welche die pol

mischen Juden als die harmlosen Opfer einer

bethörten Bauernmaffe erscheinen laffen konnten.

„Wer nur die deutschen Zeitungen liest, muß

glauben, daß die russische RegierungdenJuden

verfolgungen nicht nur unthätigznah, sondern

auch an ihrem Theil und in ihrer Weise mit
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verfolgte. Nichts kann unwahrer sein. Die

russische Regierung ist zunächst gegen die Volks

aufläufe mitwahrhaftdrakonischer Strenge vor

gegangen, mit einer Strenge, welche selbst in

der entschieden liberalen, durchaus judenfreund

lichen russischen Presse (z.B.im Poriadok)mehr

als einen Schreckensschrei wachrief. Das blieb

freilich den deutschen Zeitungslesern sorgfältig 

verschwiegen. Nach den Emeuten in Odessa

durchzogen Strafkommandosin weitemUmfange

die Dörfer. Dieselben wurden umzingelt,Haus

für Haus wurde abgesucht. Wo sich geraubtes

Gut fand, wurden die Schuldigen ohne Rücksicht

aufAlter und Geschlecht unbarmherziggepeitscht.

In der Stadt Odessa selbst wurden weit über

tausend Menschen körperlich gezüchtigt.

„Nicht minder energisch verfuhr die russische

Regierungin Warschau,wowiederum Tausende

verhaftet und durch ein beschleunigtesVerfahren

abgeurtheiltwurden. Im Südwestrußlandwurde

das Standrecht proklamiert, überall mußten

Strafanträge, die aus Anlaß dieser Unruhen

bei den Friedensrichtern gestellt wurden, allen

anderen vorangehen,das russische Strafrecht mit

seiner in diesen Dingen so furchtbaren Strenge

war überall rücksichtslos in Bewegunggesetzt.

„Niemand wird von den russischen Juden

verfolgungen ohne Bedauern gehört haben.

Leidenschaftlich erregte Volksmaffen sind schlechte

Richter und noch schlechtere Büttel. Es ist mehr

als wahrscheinlich, daßdie eigentlich Schuldigen

die durchtriebenen Köpfe rechtzeitig aus der

Schlinge zogen und gerade die Opfer der Ver

folgungen verhältnißmäßig unschädliche Men

schen waren, die schon ihre Armuth und ihre

Unbildung verhinderten, die Ausbeutung in

größerem Maßstabe zu betreiben. Wer außer

dem die untersten Vollsklaffen einer deutschen

Stadt während eines Auflaufs beobachtete, der

wird sich ungefähr eine Vorstellung davon

machen können, wie es bei diesen Anlässen in

Kleinrußland undPolen hergegangen sein mag.

Immerhin wird man gut thun, die betreffenden

Zeitungsnachrichten mit dem äußersten Miß

trauen aufzunehmen. Die Juden gehörenden,

von Juden redigierten oder von jüdischen An

zeigen abhängigen Blätter feierten in dieserBe

ziehung in letzter Zeit Lügenorgien, die selbst

einen in diesen Dingen blasierten Journalisten

in Erstaunen setzten. Ich erinnere nur an den

famosen Bericht des jüdischen Arztes über das

Odessaer Hospital.“

Von einer Hausfrau.

Schlafzimmer. Reinlichkeit istdas großeHaupt

erforderniß. Alle Lebensthätigkeit ruht während der

Stunden des Schlafes und nur dasAthmen geht

ununterbrochen vor sich; deshalb ist reine Luft in

demSchlafzimmervon besondererWichtigkeit. Stets

sollte eine Verbindung mit der äußeren Luft vor

handen sein und bei warmer Witterung, mögen

Fenster und Thüren offen stehen. Wenn ein Luft

zug am Tage oder auch des Nachts, so lange er die

Schlafenden nicht gefährdet, durch das Zimmer

stattfinden kann,um so besser. Die verdorbene Luft,

welche in denSchlafzimmern entsteht–die von dem

menschlichenKörperdurch dieLunge und Hautjtatt

ndenden Absonderungen– jetzt sich an Teppichen,

orhängen, Bettzeug undKleidung fest, und durch

dringt sie mit fauliger oder vielleicht auch einer af

tigen Substanz, wenn nicht ein fortwährender Rei

nigungsprozeß durch reichliches Lüften und die Ein

wirkungdes Lichtes, namentlichdesSonnenscheins,

stattfindet. Das Bett sollte nicht wieder gemacht

werden, bis Kiffen und Bettzeug durchlüftet sind,

und je mehr dies im hellen Sonnenschein und der

Luft imFreien geschehen kann (namentlich inSonn

mer), desto besser ist es. Auch die Nachtkleider soll

ten gut durchlüftet werden. Das Zimmer sollte

möglichst frei gehalten werden von allen starkenGe

rüchen und aufsEinfachste eingerichtet sein; schwere

Teppiche und Vorhänge, sowie auch viele Verzie

rungen paffen nicht in ein gesundes Schlafzimmer.

Hatman dasZimmer einige Stunden ausgelüftet,

dann reinige man es und bringe es in Ordnung,

schließe die Läden, damit Fliegen und Ungeziefer

nicht eindringen und amAbend,wenn es dunkel ist,

öffne man Fenster und Thüre. Die Schlafzimmer
sind oft Es wäre gut, wenn Jeder, der

alt genug ist, einBett für sich allein hätte. Fürdie

Gesundheit wäre durch diese Einrichtung viel ge
wonnen. Aber in den meisten Familien wird ein

Säugling zwischenzwei Erwachsene gelegt, und der

Mann des Hauses, der den ganzen Tag seinen Be

rufsgeschäften nachgehen muß, wird oft die halbe

Nacht hindurch gestört. Es it besser, die Mutter

nimmt das Kleinste mit in ihrBett; es ist zwar

eben so schlimm, wenn sie durch übermäßige Sorge

undMangel an Nachtruhe krank wird, aber–wer

den die Gesundheitsregeln beachtet in Bezug auf

frische Luft und Nahrung (den kleinen Kindern gebe

man ein leichtes Nachtessen)– so wird man sich

wenig über Störungen in der Nacht zu beklagen

haben, weil gesundeKinder ruhig und ohne Unter

brechung schlafen. (Ann. Agr.)

Canning Tomatoes. Man nimmt reife, gutge

formte Tomatoes, reibt sie ab und legt sie in eine

reine Blechschüssel, gießt kochendes Wasser darüber,

deckt sie einige Minuten zu und ziehtdann die Haut
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ab mit einen dünnen, spitzen Messer. Man sei

vorsichtig, daß sie ganz bleiben, lege sie indieGlä

ser, die zum Einmachen bestimmt sind, nehme ein

wenig Salz und Saft genug von den weichen To

matoes,bisdie Frucht bedeckt ist. Dann stellt man

die angefüllten Gläser inden Waschkeffel, füllt ihn
mit kaltem Wasser bis an den Hals der und

läßtAlles gut durchkochen, nimmt die ' aus

dem heißen Wasser und schraubt die ZU.

Nach fünfMinuten öffnet man sie und sieht nach,

ob sie voll sind, wenn nicht, nimmt man kochenden

Saft aus einem anderen Glase und gießt so viel

nach, bis die Gläser voll sind. Man schraubt sie so

estwie möglich, reibt die Gläser rein, läßt sie ruhig

tehen bis sie kalt sind, und darnach stellt man sie
an einen kühlen und dunklen Ort.

Tomatoes in Essig eingemacht. Man nimmt ein

Peck grüne Tomatoes, zwei große Zwiebeln, zwei
rüne Pfeffer, schneidet dies in dünne Scheiben und

treut darüber ein halbes PintSalz, man läßt es

überNacht stehen in einem porzellanenen Kessel oder

hölzernen Schüssel, und Morgens gießt man sie auf

ein Sieb und läßt sie ablaufen. Dann nimmt man

drei Quart vom besten Essig, eine Unze ganzen

schwarzen Pfeffer, eine Unze ganzen Senfsamen,

thut alles in den Kessel, deckt eszu und stellt es auf's

Feuer. Fängt es an zu kochen, so rührt man es

einigemale um und läßt es zugedeckt erkalten. Dann

gießt man es in steinerne Krüge, legt inwendigdar
auf einen kleinen Teller, damit der (Essig

bedeckt. Nach zwei Tagen gieße man den (Essig ab,

koche ihn über, und wiederholt man dies einigemal,

so schützt es die Fruchtvom Verderben.

Bemerkung. Eingemachte Essiggurken undTo

matoes müssen oft untersucht werden,weilder Essig
nicht immer echt ist, und in solchem Falle,wenn sich

weiße Punkte auf den eingemachten Sachen zeigen,

thut man das ganze auf ein Sieb, nimmt andern

Essig, läßt ihn aufkochen, reinigt die Krüge, legtdie

Gurken oder Tomatoeswieder hinein und gießt den

kochenden Essigdarüber, deckt eszu mit einem Teller

erkaltet und stellt die Frucht an einen kühlen

WI.

Pfirsiche in Essig eingemacht. Man nimmt eine

Gallone vom besten Cider-Essig, acht Pfund weißen

Zucker, eine Unze ganzen Zimmet, thut es in einen

porzellanenen Kessel und läßt es gut durchkochen.

Unterdess nehme man reife, gesunde Pfirsiche, reibe

sie ab mit einem feinen Tuch und stecke in jede Pfir

iche zwei oder drei ganze Nelken. Man lege in den

kochenden Essig und Zucker, nachdem alles gut ab

geschäumt ist, so viel Pfirsiche, als auf der Ober

äche Platz haben; lasse sie eben aufkochen, zer

kochen dürfen sie nicht. Man nimmt sie sorgfälti

heraus, legt sie in einen reinen, steinernen Topf,
legt andere in den heißen Essig, und macht sofort,

bis man einen zweiGallonen Topf angefüllt hat,

dann gießt man den kochenden Essig über die Pfix

iche und wirft über den Topf ein reines Tuch bis
sie erkalten; man lege inwendig in den Topf einen

kleinen Teller, damit derSaft, die Frucht bedeckt

und binde den Topf zu. Nach zwei Tagen gießt
man den Essig ab, kocht ihn über und gießt ihn

abermals kochend über die Frucht.

sind leicht eingemacht, und halten sich ein ganzes

Jahran einem kühlen und dunklen Ort; man sehe

aber hin undwieder nach, und ist etwas nicht rich

tig, so kocht man den Essig über.

Was ich von meiner Nachbarin lernte. Ich stand

in der Thür und bemerkte meine Nachbarin, die

ihren Garten und Wege vom Grafe und Unkraut

reinigte. In ihrerHand hatte sie ein langes, spizes

Meffer, und neben ihr stand ein Korb; so oft der

Korb sich anfüllte, trug sie alles sorgfältigauf einen

Haufen, und als sie fertig war, bat sie den Mann,

der die Asche undKüchenabfälle fortfährt, freundlich,

es mitzunehmen. Wieganz anders als die meisten

unserer Stadtleute es machen! Die nehmen allen

Unrathundtragen denselben einfach aufeinenleeren

Platz,dort bleibt er liegen Jahr aus und ein, und

schändet durchGeruch und Aussehen die beste Nach

barschaft. Da mirdie Art und Weise meiner Nach

barin so gut gefiel,gönnte ich mir einige Augenblicke,

und befragte mich mit ihr über Manches, und sie

sagte mir: sie verwerthe fast Alles. AmWasch

tag wird das schmutzige Seifenwasser, nachdem es

kaltgenug ist, anstatt weggeworfen, sorgfältigum

die Traubenstöcke, Rosen, Bäume, Georginen und

andere Pflanzen gegossen; auch reines Geschirr

waffer wird auf diese Weise verwendet. Ofenruß

wird um die Pflanzen als Dünger gebraucht,Kino

cben, Kehricht und trockener Küchenabfall wird ver

brannt,die verbranntenKnochen werdenwieder aus

der Asche hervorgeuft, fein geklopft–und man

hat den berühmten Bone-Dust-Dünger fürKorb

und feine Topfpflanzen man nimmt jede Woche

einen Löffel voll von diesen pulverisierten Knochen,

vermengt es mit der obern Erde im Blumentopf,

begießtdie Blumen Morgens früh und auchAbends

mit lauem Regenwasser, zu einer Gallone kaltem

nimmt man ein Quartwarmes Wasser, so daß es

lau ist, und man kann auf diese Weise Pflanzen

ziehen so schön wie in Gewächshaus.

(Epheu, Rosen, Lilien, Georginen und Chrysan

themum brauchenSchatten im heißenSommer,da

gegen Geranium, Tuberosen, Oleander, Gladio

lien, Verbenenundnochandere brauchenvielSonne.

DenGrund lockere man oft um Topfpflanzen mit

einem spitzen Meffer, und umGartenpflanzen mit

Messer oderHacke, in trockenen Wetter begieße man
die Gartenbeete früh Morgens und Abends und

Abends und halte sie rein von Unkraut.

DieHaupt- undNebenstraßen meiner Nachbarin

waren rein, und sie versicherte mich, daß sie im Frie

den mitihren Nachbarn lebt, und schon manche be

wogen, ihrem Beispielzu folgen.

Chrysanthemum. Dies ist die letzte Herbstblume,

die dasAuge entzückt,und blüht,wenn recht behan

delt, im November und Dezember. Im Frühjahr

pflanztman sie im Garten; sie lieben etwasSchat

ten und lockerenGrund; man nimmt sie wieder auf

im Juli. In die Töpfe, in welche sie gepflanzt

werden, legtman unten ein kleinesStückvon einem

alten Topf oder ein Stückchen Glas, damit Unge

ziefer nicht hineinkriecht, dann eine HandvollHolz

oder Kohlen-Asche. Man nehme reichen, lockeren

Grund,pflanzedie Chrysanthemumshinein, begieße

sie oft mit lautem Regenwasser, stelle sie imSchatten

Diese Pfirsiche und schneide sie kurz ab; in einer Woche zeigen sich
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neueKnospen und Schößlinge, dann läßtman sie

im Garten stehen bis es kalt wird, und nimmt sie,

ehe der Frost kommt, insHaus. Sind sie gutge

pflegt, tragen sie eine Masse der schönsten Blumen

und sind stärkere Pflanzen, als die, welche inGe

wächshäusern gezogen sind.

Haferschleim. Ein Getränk für Kranke. Man

nimmt eine halbe Tasse frische Hafer-Grütze (Oat

meal), wascht und reinigt sie, und stellt sie in ein

Quart Wasser an Ofen; man läßt es eine halbe

Stunde kochen undgiebt Acht,daßes nicht anbrennt.

Ist dasWasser zu viel verkocht, so gießt man etwas
kochendes nach, dann leiht man es durch ein dünnes

Tuch oder Stück Netz, thut ein wenigSalz hinein

und nach Belieben etwas frischgekochte Milch. Die
kränkte Person darfdieses trinken.

Kartoffel - Pfannkuchen. Man koche Morgens

große Kartoffeln mit der Schale, daß sie nichtver

kochen, sondernganz bleiben,gegen Abend reibe man

sie, nehme ein Pint gekochte und ein Pint unge

kochte geriebene Kartoffeln, zwei Eier und etwas

Salz, rühre es gut durcheinander, und backe rasch

in reinschmeckenden, heißen Schmalz kleine Kuchen

in offener Pfanne. Sie sind vortrefflichzum Thee

mitApfelmus.

Lebensmittel. Die hohen Marktpreise der Le

bensmittel imFrühiahr bewegen mich, einige Zeilen

über diesen Punktzu schreiben. Es wächst in un

ermLande so viel, daß wir noch jedes Jahr die

Hülle undFülle hatten, unddoch–diegroßeNoth,

theure Zeiten und die hohen Preise fürLebensmit

tel wiederholen sich so oftder Winter unddasFrüh

jahr sich zeigt. Die Ursache ist: einerseits Unwis

senheit und Verschwendung. Wir haben Arbeiter

gekannt, die im Walzwerk und der Eisenfabrik ihre

5 und8 Dollars täglich verdienten; an's Sparen

und Zurücklegen wurde aber nicht gedacht, sondern

Alles so geschwind verbraucht, wie verdient; die Ge

schäftsstockung kam und die Frauen dieser Arbeiter

mußten durch Nähen sich ihren Bedarf sichern, und

es ging ihnen oft kümmerlichgenug.

Aufder andern Seite thutKlugheit undSpeku

lation das ihre, um die Preise zu erhöhen, Der

Spekulant baut sich große Waarenlager, kauftGe

treide, Korn undFrucht und alle Lebensmittel zu

den billigsten Preisen, er speichert. Alles auf und

versteht seine Waare zu halten, bis er den höchsten

Preis erhält, oder besser gesagt: Diese Männer ei

nigen sich und setzen uns die Marktpreise. Man
nuß einkaufen, giebt sein Geld aus, und erhältda

für so wenig–man staunt und wundert, man

fragt? Die Antwort ist: Ja, eswar so trocken letz

ten Sommer, oder: Es war zu naß, es ist genug

gewachsen, aber man konnte nicht ernten; es war

u warm oder zu kalt. Irgend eine Ausrede, die

jedesFrüjahr wiederholt. Erstens rathen wir

11.11.11 ' ' spare,“ und zweitens halte man

sich Zeitschriften,die halten Rundschau und bringen

uns Nachrichten über Ernteaussichten, Landwirth

schaft und ob Lebensmittel steigen oder fallen. Der

Spekulant bedient sich noch anderer Mittel. Er

verschlingt sogar telegraphische Depeschen; ihm ist's

einerlei, ob er sich verfrüht oder verspätet.

Nun nocheinige Bemerkungen: Kohlen kosten im

Sommer 10 bis 11 Dollars per 100 Buschel, im

Winter um die Hälfte mehr; Mehl, Butter, Eier,

Kartoffeln unddergleichen verdoppeln sich nicht blos,

sie haben sich auch schon verdreifacht. Weißkraut,

Bohnen und eingemachte Früchte, wenn man lernt,

wie einzumachen und aufzuheben, sind nicht blos

ein Luxus-Artikel für die Reichen, sondern derAr

beiter kann in diesem Lande auch des Guten ge

11 Uelzen.

Sonntagchul-Lektionen.

Sonntag,3. Sept. Mark. 12, 28–44.

Gottesliebe und Nächstenliebe.

Text: Unddu sollst denHerrn,deinen Gott, lieb

haben von ganzen Herzen, von ganzerSeele, von

allem Vermögen. (5Mo.6,5.

inleitung. VonV.13 an hat es derHerr mit

einen Feinden zu thun gehabt, die sichihm mit

allerlei verfänglichen Fragen nahen : zuerst die

Pharisäer und Diener des Herodes mit einer

politischen Rechtsfrage über den Zinsgroschen, jo

dann die Saddleäer mit einer theologischen

Streitfrage über die Auferstehung. Aus allen die

den Kämpfen war er aber mit dem Siege seiner

göttlichen Weisheitund himmlischen Wahrheit her

vorgegangen. Und diese verfehlt niemals ganz

ihren Eindruck: auch wenn Viele sich gegen sie ver

härten, so sind es doch immer noch und immer wie

derwenigstens einzelneWenige,die sich ihr innerlich

beugen und hingeben,und sich selbst ausden Reihen

ihrer Gegner heraus zuFreunden ihres Trägers

und Zeugen anwerben lassen. Unter diesen Ge

sichtspunkt stellt Markus die erste der vier Geschich

ten unserer Lektion,währendMatthäus(22,35 ff.)

sie ebenfalls mehr von der anderenSeite betrachtet,

als weiteren Beleg der aus feindseliger Absicht an

Jesum gestellten Streitfragen. Von jetzt an sind

es die Schriftgelehrten, die sich ihm nähern:

möglicherweise allerdings, wenigstens zum Theil,

mit dem aufrichtigen Wunsch,daß er ihre eifrig ver

handelte Schulfrage über dasgrößte Gebot mit der

jelben treffenden Schlagfertigkeit entscheide, wie die

bisher an ihn gestellten die nur

seinen Scharfsinn auf die Probe stellen und womög

lich in irgend einen Widerspruch verwickeln, und ihn
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in Verlegenheiten stürzen sollten; zugleich aber doch hat (vgl.1 Cor.16,22). Die Liebe selber, die des

wohl auch mitder geheimen Absicht, ihn gleichfalls | Gesetzes Erfüllung ist (Röm. 13, 10), istzwar an sich

in die Enge zu treiben.

fällt er, vom Zeugniß aus Jesu Munde, der die

spitzfindige Menschenfrage einfach mitdenGottes

wort beantwortet, aus der Rolle des feindseligen

Verjuchers(vgl.Luk.10,25) undder in Jesu er

schienenen Wahrheitzu, welcher es als einen höch

sten Sieg betrachtet, selbst aufdenKampfplatz noch

aus den Gegnern selber sich eineSeele zu gewinnen.

I. Das Gespräch mit den Schriftgelehrten. (V.

28–34.) V.28: Daß er ihnen fein geant
wortet habe; darin liegt nicht blos die still

schweigende, aber zugleich volle und unumwundene

Anerkennung der hohen WeisheitChristi, sondern

zugleich auch die Hoffnungundder Wunsch, daß er

nun auch seine Frage ebenso gut und richtig be

antworten werde. Das vornehmste Gebot

vor allen, d. h. das erste den Rang undWesen

nach, das allen anderen voransteht unddas größte

dem Inhaltund Umfang nach,das alle anderen in

sich begreift wie imKeim, zu dem sie sich verhalten

wie die Strahlen zum Lichte.

V. 29 und 30: Vgl. 5Mo.6,4ff. Dieser
Spruch , welcher von jedemfrommen Israeliten für

lich MorgensundAbends lautgebetetwerden mußte

und den man zu steter Erinnerung auf den sog.

Denkzetteln oder Gebetsriemen und Gesetzesbelhäl

tern anderStirne oder am linken Arme trug(vgl.

5Moj.6,9), enthält die Grundstelle der gan

zen alttestamentlichen Glaubens- und

Sittenlehre, denn der Mittelpunkt der ersteren

ist derGlaube an den Einen,wahren, lebendigen

Gott Israels gegenüberden vielen, falschen todten

Göttern derHeiden, der Zielpunktder letzteren aber

das GebotderLiebe. Liebe zum Nächsten ist aber

nur unzlich aufGrund derLiebe zu Gott, diese ist

die Quelle, jene der daraus fließende Strom; nur

' allein kann in Menschen die MachtderSelbst

ucht und Eigenliebe so tödten, daß er fähig und

willig wird, seinen Nächten aufganz gleiche Linie

mit sich selber zu stellen (vgl.Matth.7,12); nur

wer das Urbild, Gott selber, über Alles liebt,

kann auch das Abbild Gottes, die Menschen, so

lieben wie er soll: in der Gottesliebe liegt also die

Kraft und Triebfeder der Nächstenliebe, in der

Nächstenliebe aber der Beweis und die Probe der

Gottesliebe (vgl. 1 Joh.4,20).

V.31: Und das Andere (aus 3 Mose 19,

18 genommen) ist ihm gleich, d. h. nicht weni

ger wichtig, weil ebenso allumfassend undgrund

legend, wie jenes und also auch ebenso hochzu stel

len; denn dieje, nämlichBeide in ihrer Ver

bindung mit einander zu einem einzigen. Jesus

verknüpft also die beiden im A.T. äußerlich

getrennten Gebote innerlich mit einander zu

einem einzigen, weil sie ihrem Wesen nach gleich

sind und aus ein und demselben Geiste stammen.

So aber kann nur Er allein das Gesetz auslegen,

weil auch nurEr allein es so an sich selber erfüllt

hat, denn Er ist selber Gott und Mensch in einer

einzigen unzertrennten Person; wer also ihn, den

Gottmenschen liebt, der liebtin ihm ebensowohl

Gott, als auch die Menschen undwerihn nicht liebt,

begeht eben damit die schwerste, fluchwürdigste

Sünde,weil er damitdas ganze Gesetz gebrochen

Ihr Abgesandter ist nur Eine, aber sie nimmt sich ein doppeltes

aber besser, als ihre Partei selbst,denn schonV.32 Ziel, je nachdem sie sich nach oben oder nach unten

richtet, anbetend die Hände gen Himmel erhebt

helfend sie ausstreckt, nach den Brüdern

TDC11.

V.32 und 33: Die Zustimmung des Schrift

gelehrten zeugt von Ehrerbietung („Meister“)

und aufrichtigem, unbestochenen Wahrheitssinn

(„rechtgeredet“); er bezeugtdamit, daß er die schon

in A.T. selbst vielfach enthaltenen Andeutungen

(vgl. 1Sam.15,22; Hoj.6,6;Pj.51,18ff.)wohl

verstanden hat, wornach das Wesen des wahren

Gottesdienstes eben nur in der ungetheiltenHin

abe desHerzens an Gott allein und in der um

einetwillen geschehenden aufopfernden Selbstver

läugnung für dieMenschen bestellt, die, weilKinder

eines und desselben Vaters, auch unter einander

Brüder sind. Diese rückhaltslose, schrankenlose,

unterschiedslose Hingabe in Dienst selbstvergessen

der Liebe stellt schon dasA,T. höher, als alle blos

äußerlichen Bräuche und Gaben gottesdienstlicher

Opfer und Leistungen; vgl. auch 1 Cor. 13, 1ff.;

Jac. 1,27; Rön. 12, 1.

V.34: Vernünftig = mit Verstand und

zugleich mit offener und unpartheischerEmpfäng

lichkeitfür die Wahrheit. Nicht fern vom Reich

Gottes, nämlich, wie die Andern, die sich nur

durch meine Worte ärgern und erbittern lassen; du

kannst also auch, wenn du aufdem eingeschlagenen

Wege bescheidenen und demüthigen Herzens for

schend und lernend weitergeht, noch zur vollen Ex

kenntniß durchdringen. Es ist dies ein Wort ge

winnender Liebe, womit derHerr einer Seele, in

welche ein Strahl derWahrheit gefallen ist, zum

vollen Lichte weiter helfen will. Damit erkennt er

ausdrücklich diejenige Stellung zu einem Reiche,

seiner Person und Lehre als eine berechtigte an,

die man gewöhnlich als ein „wohlwollendesVer

hältnißzum Christenthum“ bezeichnet, die aber lei

der viele Christen,die sich gerne die „Entschiedenen“

nennen, bei vielen ernstlich Suchenden undStre

benden nicht verstehen können oder wollen, und

ihnen darum auch nicht liebevoll und schonend ent

gegenkommen, sondern sie als „halbe Leute“zurück

weisen oder dochmißachten; inWahrheit ist sie aber

fürgar manche gerade der ehrlichsten und redlichsten

Gemütherdie nothwendige Anfangs- und

(Entwicklungsstufe, auf der sie aber aller

dings nicht stehen bleiben dürfen, weil sie nur eine

Uebergangsstellung zum vollen Wahrheits

besitz und zur ganzen Erkenntniß Jesu Christi ein

soll. BeimHerrn bleibt auch mitten unter einen

arglistigen Gegnern ein Liebesauge noch klar und

hell genug, um auch die kleinste Spur und leiseste

Regung des Glaubens zu erkennen; ja der über

wältigende Eindruck und Einfluß seiner Person ist

gerade hier so groß,daß er auch aus ihnen, wie un

widerstehlich, die noch empfänglichen Seelen an
sich zieht, wie z.B. später einen Saulus bei Da

maskus.

II. Die Frage an die Schriftgelehrten. (V. 35

bis37.) V. (FZ n Niemand

weiter fragen gehört eigentlich nicht an den

Schlußdieses, sondern an den Anfangdes nächsten

Verses als Einleitung zur folgenden zweiten Ge-.

h
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schichte. Sinn: Während Niemand mehr den

Muth hatte, ihn durch eine weitere Frage eine Falle

zu stellen, richtete nun Jesus selber eine Frage an

eine Gegner, um sie, die sich als„Schriftgelehrte“

so gerne mit demAlleinbesitz der ganzen Wahr

heit brüsteten, mit ihrer bios halben Wahrheit

' Nun, da sie beschämt schweigen

müssen, fängtderHerr zu reden an, undzwar ist es

die entscheidende Frage über Wesen undWürde des

Meijias nach dem der Schrift, die er

an. Die stellt, welche der Schrift Meister sein wol
len und die Matthäus(22,41ff.) ebenfalls wieder

mehr in den der vorangehenden

Streitfragen rückt, währendMarkus schon durchdie

ganze Form derErzählung gleich von vorn herein

denSieg desHerrn schon in seinem Angriff, d. h.

schon in derArtundWeise der Fragestellung selbst

betont; Matth. also hat diese Schluß- und Gegen

frage nach ihrer ganzen großen geschichtlichenBe

deutung absichtlich ansEnde der Streitfrage ge

stellt, und sie nimmt darum hier auch ganz die Ge

stalt einer solchen an, bei Markusdagegen erscheint

sie mehr als der siegreiche Abschlußderselben inden

Sinn, daß der Herr nicht blos das„letzte Wort“,
sondern auch Recht behält.

V. 35: Wie jagen denn u. j.w. Damit

läugnet er nicht, daß dies volle Wahrheit, sondern

nur,daß es die ganze Wahrheit sei; denn Da -

vids Sohn war er allerdings, nicht blos nach

der landläufigen Bezeichnung undgewöhnlichen Be

nennung (vgl. Matth.9,27; 12,23; 15,22; 20,3

u.j.w.), sondern auch nach ausdrücklichen Stellen

desA.T.'s,z.B.2Sam.7, 12ff.; Jej. 11,1ff.;
Jer.23,5ff. Sie fragen vorhin nach dem Gesetz,

er antwortetihnen jetzt aus den Propheten. Wie

nach der Geschichte der wahre Got

tesdienst darin besteht, daß man liebend beideum

faßt, Gott sowohl alsdie Menschen, so besteht der

wahreGlaube anden Messias gleichfalls in beiden:

in der Anerkennung sowohl seiner wahrhaft gött

lichen, als auch seiner echt menschlichen Natur.

V.36 und 37: Durch den heiligen Geist,

nämlichPj. 110,1. Seinen Herrn und zwar

einen solchen, vor den er sich in tiefster Ehrfurcht

wie vorGott selber beugt und den er durch das

gleiche Wort (Adonai) auch den gleichen Rang

anweist,wie Jehovah. Das Volk hörte ihn

gerne, daß er nämlich sotrefflichdieSchrift hand

habte, aber ohne sich deshalb zugleich innerlich tiefer

von seiner Lehre erfassen zu lassen, vgl.Apostelg.

25.

III. Die Warnungder Schriftgelehrten. (V.38

bis40.)B.38: Er lehrte sie in einer längeren

Rede, wobei er sich zunächst an seine Jünger, her

nach an seine Gegner selber wandte, und die uns

nur Matthäus(23, 1–33)ausführlich berichtet hat,

Markus undLukas(20,45–47)deuten nur einzelne

Hauptpunkte daraus an und zwar nur in der mil

deren Form einer bloßen Warnung, nicht in der

scharfen und strengen der Drohung (wie bei Mat

thäusinden achtmalwiederholten „Wehe Euch!“

den Gegenstück zu den acht Seligpreisungen der

Bergpredigt); denn nur für die Judenchristep, für
welche der Letztere vorwiegend schreibt, war diesver

nichtende Wort des Herrn über das ganze Thun

und Treiben der in Israel so hoch angesehenen

„Pharisäer undSchriftgelehrten“von solcher Wich

tigkeit. Doch sind auch schon inden wenigen Ver

jen der beiden anderen Evangelisten die drei

Hauptzüge des pharisäischen Wesens

deutlich genug gezeichnet: Ehrgeiz, Habsucht

und Scheinheiligkeit. In langen Klei

dern, gemeint sind wohl die breiten Säume und

tief herabhängenden Quasten des Rockes, vgl.

4Moj. 15,38.

V.39: Im Abendmahl, d. h. bei Gast

nählern u. j.w., vgl. Matth.23,6, wo sie gern -

oben an jaßen alsdie vornehmsten Gäste (Luk. 14,

7)' sich damitals eitler Ehre geizig(Gal.5,26)

V. 40: Wenden langes Gebet vor, vgl.

Matth.23,14und6,5ff. Diese heuchlerischeFröm

migkeit vermehrt noch ihre Strafwürdigkeitund jo

mit auch Gottes gerechtesGericht,2 Tim.3,6.

IV. Die Beschämung für die Schriftgelehrten.

(V.41–44.) V.41: gegen den Gottes

kalten, welcher im Vorhofder Weiber stand.

V.42:zweiScherflein, diekleinste griechische

Münze, zusammen ein Heller, die kleinste rö--

mische Münze, höchstens ein halber Centzusammen.

.43 und 44: Hat mehr eingelegt, näm

lichmit Rücksicht aufden inneren WerthderGabe,

der nicht vom äußeren Geldwerth, sondern von der

Gesinnung des Herzens abhängt. Von ihrer

Armuth, die weit hinter ihren eigenen Bedürf

nissen zurückblieb, dies wäre für sie einGrund ae

wesen, überhaupt gar nichts zu geben, um nicht

selber in Noth zu kommen und ein Almosen zu

brauchen; ihre ganze Nahrung, trotzdem daß die

zwei Münzen ihr wenigstens eine Theilung

nahgelegt hätten. Zwei Dinge sollen die Jün

ger hier als künftige Stifter neuerGemeinden und

eines neuen Gottesdienstes lernen: ausdem Bilde

der Pharisäer, daß in ganz demselben Maß,

als die äußere Frömmigkeit nur ein Mittel des

Ehr- oder Geldgeizes wird, sie auch Ursache zum

Gericht werden muß, und aus der That der

Wittwe, daß ganz in demselben Maß, als die

innere Frömmigkeit in Wahrheit ein stillerGot

tesdienst des Herzens und eine verborgene, aber

völlige Hingabe des ganzen Menschen und alles

dessen, was er ist und hat, an den Herrn ist, sie

auch zur wirklichen Förderung und Erbauung der

Gemeinde dienen und fürden Gebenden selbst jedes

Opfer zu äußerem oder inneren Segen werden

kann, sobald er nur gelernt hat, sein eigen Herz mit

hineinzulegen. „Freilich zum Weiterbau desGot

teshauses in Jerusalem, wozu der Tempelschatzzu

nächst bestimmt war, haben diese paar armseligen

Bettlerpfennige wenig oder nichts beigetragen, aber

wer weiß, wie viel Zinsen schon dies beiGottan

gelegte Kapital seitherim Laufeder ganzen Geschichte

der christlichen Kirche getragen hat?“

Disposition: Wie das echte Christenthum

sich beweisen müjje.

1) in der vollen Hingabe unserer Herzen –

VerhältnißzuGott (V.28–34);

2) indem offenen Bekenntniß unsersMundes

–Verhältnißzu Christo(V.35–37);

3) in den lauteren ZeugnißunseresWandels

–Verhältniß zum Nächsten (V,38–40);

4) in dem inneren Werthe unserer Opfer–

Verhältnißzu uns selbst (V.41–44).
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Sonntag, 10. September. Mark. 13,1–20.

Die Aussicht auf kommende Leiden.

Text: Der Witzige siehet das Unglück, und ver

birgt sich; die Albernen gehen durchhin, und werden

beschädigt. (Sprüche 22,3)

Einleitung und allgemeiner Ueberblick über

das ganze Kapitel: Es enthält die große Weis

jagungsrede desHerrn von der Zerstörung Jerusa

lens als den nächsten und vom jüngsten (d. h.

letzten)Tage, alsdem letzten Gericht Gottes über

das ungläubige Volk und die gottlose Welt.

Unsere heutige Lektion handelt zunächst nur vom

Gericht über Israel, die heilige Stadt und den

Tempel und zwar ist dabei zuerst von den schreck
lichen Vorzeichen, dann von der entsetzlichen

Drangja l und Trübsal selber die Rede,

Von wem diese ausgeht, ist nicht gesagt, war auch

bei der damaligen Zeitlage ganz selbstverständlich,

es kann nur die römische Weltmacht sein,

von der sie herrührt. Im Einzelnen kommen

nun zurSprache: 

I. Der äußere Anlaß für die Rede des Herrn.

(V. 1–4) V.1: Seiner Jünger. Einer,

vielleicht Andreas, weil er nachher(V.3)unter

den drei Lieblingsjüngern genannt ist. Seine An
rede knüpft sich vielleicht noch an das uns nur

Matth. 23,39 erhaltene Schlußwort der voran

gehenden,von Markus nicht vollständig mitgetheil

ten Rede an. Und welch ein Bau ist das?

Nimmt manden eben angedeuteten Zusammenhang

wirklich an, so läge in dieser Frage nicht blos die

staunende Bewunderungdes prächtigen großartigen

Gebäudes, sondern auch der Nebensinn: wie schade

wäre es um ein so herrliches Bauwerk, wenn es zer

stört würde! Ein neuerer Ausleger schildert die ganze

Scene schön in folgendenWorten: „Es maggegen

Abend gewesen sein, alsJesus aufbrach unddas
Heiligthum verließ; in den Strahlen der unter

gehendenSonneglänzten undglühten seineMauern

und Zinnen und seine fast einzigartige Schönheit

trat in un jo helleren Lichte hervor!“ Welche

Steine, d.h. wie große und gewaltige: noch die

heutigen letzten Ueberreste legen ein beredtes Zeug

niß davon ab durch die kolossalen Quadern und

Mauerstücke mit ihren Werksteinen von oft 18bis

20 Fuß Länge und 5–6FußHöhe
s" . Siehst du wohl u.j.w., zu ergän

zen ist dabei: „und kommen dir dabei nicht auch
ernste Gedanken in den Sinn,was für ein schweres

Gottesgerichtdochdas sein müsse, beidem auch solche

MachtundPracht spurlos untergeht?“ Nicht ein

tein u.j.w. Diese Bestätigung des Herrn ist

ebenso ruhig als bestimmt, und ebenso selbstgewiß

als ausnahmslos.

V.3: auf dem also beimWeg

gang aus der Stadt, um nachBethanien zu gehen

über dasKidronthal hinüber. Gegen denTem

pel über, den man von dort ausgerade unmittel

barvor sich hatte; denn dort schweift der freie Blick

über die ganze Breite der Stadt hin. „Dort sitzt

Jesus wie in tiefes Sinnen verloren unddie Jün

ger sind ihm stumm gefolgt. Jetzt aber treten die

vier Vertrautesten zu ihm heran und unterbrechen
das stilleSchweigen; sie bitten umnähereAuskunft,

wie und wann das Gericht erfüllt werden solle

d, h, zu welcher Zeit und unter welchen Umständen,

Verhältnissen undVorzeichen.“ Es sind diesel

ben beiden Brüderpaare, die schon den

ersten Anfang der öffentlichen Thätigkeit Jesu in

Galiläa miterlebten unddie nun jetzt dieEmpfänger

seiner letzten, die Wirksamkeit in Judäa ab

schließenden Weissagung werden dürfen. Unter

ihnen sind die dreiLieblingsjünger absichtlich zu

sammen- undzugleich vorangestellt.

V.4: Sage uns u.j.w. Eine solche Ver

trauensfrage können sie jetzt wagen, da weder er

noch sie mehr Rücksicht auf die umgebende Volks

menge zu nehmen haben. Nun beginntder eigent

liche Inhalt seiner Rede selbst:

II. Die innere Folge des Gerichts Gottes; dabei

nennt unsder Textzweierlei: -

a) Verfälschung des Christenthums

und Verfolgung der Christen. V.5

bis 13.

V.5: Sehet zu c., bemerkenswerth ist,wie

der Herr in seinen Weissagungen und Belehrungen

über die Zukunft zugleich immer auch schon

praktische Winke für die Gegenwart einstreut,

so hierundV.21 die Warnung, sich nicht von fal

ichen Messiashoffnungen täuschen zu lassen, später

(V.7), nicht vorschnell das letzte Ende selberzu er

warten und endlich(V.14), den rechten Zeitpunkt

zur Rettungnicht zu versäumen.

Unter meinem Namen, d. h. jo,

daß sie meinen Namen gleichsam als Deckmantel

für ihre Ansprüche benutzenund unter seinem Schutze

Anerkennung für ihr Auftreten finden. DasGericht

geht von Innen nach Außen: Zuerst kommt

die Erweckungder falschen Messiashoffnung,womit

dasVerderben innerlich in den Herzen beginnt,

das sich dann auch äußerlich in der Kirche zeigt,

bis dann endlich auch von Seiten der Welt die

Stürme des Gerichts hereinbrechen. Die natür

lichste und nächste Strafe für die Verwerfung des

wahren Messias ist fürIsrael das Preisgegeben
werden an diese falschen Retter,Befreierund Wolf

beglücker (Joh. 5,43). Wie dem ersten großen

Strafgericht über Israel in der babylonischenGe

fangenschaft solche lügenhaften Propheten und

Tröstervorangegangen waren, so treten sie auchjetzt

vor dem zweiten, der Zerstörung Jerusalems auf,

so z.B.jener Simon und Theudas(Apostelg.

8,9. 5,36. 21,38) und viele andere derartige

Schwärmer, deren man beiden Juden seitChristo

mehr als funfzig zählt. - - -

V.7: Mit diesem Vers beginnt eigentlich erstdie

Weissagungsrede Christi selbst und zwar mit der

Belehrung über die Vorzeichen seines ersten

gerichtlichenKommens zur Zerstörung Jerusalems.

Kriege, d.h. das laute Schlachtgetümmel selbst

in der Nähe, Kriegsgeschrei, die Gerüchte
von kommendenKämpfen in der Ferne. Fürchtet

euch nicht, von den falschen Freunden und

Lügenpropheten sollen sie sich nicht verlocken und

von den Feinden nicht abschrecken lassen, sondern

getrost und besonnen bleiben. Das Ende,

nämlichdes letzten Weltgerichts selbst,dem erst noch

ganz andere Trübsale und Drangsale vorangehen

müssen und von dem die Zerstörung Jerusalems

selber nur ein schwaches Abbild und Vorspiel ist
8: Zu den Empörungen in der Völkervell
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-

kommen noch schrecklichere Bewegungen im Reiche | jagt, (vergl. Dan.9, 27; 11,31; 12, 1), da er

der Natur. Der Noth Anfang, d.h. jo groß | nicht joll, nämlich„an heiliger Stätte,“ die da

die Noth auch jetzt schon sein wird, so wird doch die durch entweiht und den Gericht der Verwüstung

größte Noth, aus der aber schließlich doch nurdas

Heil hervorgeht, erst noch kommen.

V.9: Ihr aber, ihr Jünger, seht euch vor,

daß ihr in den euch betreffenden Leiden wohl be

stehet, denn sie, die ungläubigen Juden,werden,

bevordas göttliche Gericht an sie selber kommt, euch

vor ihr menschliches Gericht schleppen, um mei

netwillen und nach meinem Vorbild (vergl.

Matth.20, 19). Bei Markus sind hier insbe

sondere solche Züge unit eingeflochten, die bei Mat

thäus zwar auch nichtganz inder Gerichtsrede des

Herrn fehlen (vergl.24,9), aber doch noch ausführ

licher in der von ihm berichteten großen Rede Jesu

bei Aussendung der Jünger (Matth. 10, 17–22)

enthalten sind.

V. 10: Zuvor, ehe nämlichdas wirkliche Ende

vonV.7 kommt. Unter allenVölkern(vergl.

Matth.24, 14), wo das bei Markus schon im

vorigen Verstehende „zu einem Zeugnißüber

sie“ erst hierfolgt,= sodaß es ihnen allen bezeugt

und verkündigtund angeboten ist, ob sie es nun an

nehmen wollen oder nicht, und sie soweit keine Ent

schuldigung haben(vergl. Röm. 1,20). Dann erst,

wenn diese Vorbedingung erfüllt ist, nämlich die

HeilsamerbietungGottes an alle ohne Ausnahme,

dann kann und wird, dann muß aber auch das

Ende, d.h.die letzte Entscheidung, selbst kommen,

die sich ganz nachder Stellung richten wird, welche

die Einzelnen zurangebotenen Gnade eingenommen

haben. Das Evangelium hat seinen Lauf durch

die ganze Welt vollendet, der Glaube daran ist

Jedem ohne Unterschied möglich gewesen; jetzt,

aber auch erst jetzt folgt nothwendig das Gericht.

Merkwürdig ist, wie zu den Vorzeichen des letzteren

zwei scheinbar so widersprechende Dinge gehören,

wie der Verfall desChristenthuns nach innen (V.

5ff., 21 ff.) und eine möglichst umfaffende Aus

breitung nach außen.

B. 12: Aber nicht nur von denungläubigenJu

den wird den Christen eine solche Verfolgung zu

Theil werden, sondern selbst von Denen, die ihnen

von Natur die Nächsten sein, und von denen sie sich

also lauterGutes zu versehen haben sollten; weil

auch unter den Christen beim Sieg der Gesetzlosig

keit und Zuchtlosigkeit desWeltgeistsundZeitgeists

die Ungerechtigkeit überhand nehmen und die Liebe

zum Herrn sowohl wie zu den Brüdern erkalten

wird (vergl.Matth. 24, 12). Der Glaube giebt

uns so viel Brüder und Schwestern, als Christen

sind (vergl.Mark. 10,29ff.), der Unglaube dage

gen verwandelt auch unsere natürlichen Brüderund

Schwestern in Feinde und Verräther.

V. 13: Mit dem Wort „um meines Na

mens willen“ ist deutlich aufdie späteren Chri

stenverfolgungen hingewiesen, welche Markus

wohl absichtlich etwas ausführlicher behandelt als 

Matthäus, besonders für die Christen in Rom,

für die er ohne Zweifel hauptsächlich schrieb, war

dieß sehr wichtig, zumal zur Zeit der wahrschein

lichen Abfaffung eines Evangeliums, wo dieselben

bereits im Gangwaren.

b)Schändung des Heiligthums, aber

Schonung der Heiligen. V.14 bis 20.

B. 14: Von dem der Prophet Daniel

preisgegeben, ja entgegengeführt wird. emeint

ist mit dem „Gräuel derVerwüstung,“ d.h.

nach dem eben Gesagten dem die schließliche Ver

wüstungdesHeiligthums veranlassenden und sogar

herbeiführenden Gräuel ohne Zweifel jenes Ereig

niß, dasden merkwürdigen Wendepunktdesganzen

jüdischen Krieges bildete, nämlich die

der auf den Tempelberg sich zurückziehenden um

dort sich verschanzenden jüdischen Truppen, durch

den syrischen Statthalter Cestius Gallus im

Herbst 66 nach Christo. So lang noch der Tempel

selbst unangegriffen undunentweiht bestand, so lang

diese heilige Wohnung Gottes unter seinem Volk

noch von der Verwüstung und den Gräueln des

Krieges verschont war, war auch die Stunde zur

allgemeinen Flucht noch nicht gekommen, denn die

Gegenwart auchderStadtGottes noch

immer sicheren Schutz und gewisse Hoffnung des

Sieges; ist aber sein Heiligthum selber geschändet,

so weicht auch Gott selber von seinem Volk und

Land, und damit ist das Zeichen zur allgemeinen
' AuchLuk.21,20 widersprichtdie

erHoffnung nicht,denn bei den belagernden Heere

ist dort nicht nothwendig schon an die römischen Le

gionen zudenken,wie diesz.B.Matth.24,28,wo

aber schon von der eigentlichen, letzten Zerstörung

der Stadt durch die Römerdie Rede ist, wegen der

ausdrücklichen Beziehung auf die römischen Adler

sich allerdings fast nothwendig ergiebt. Cestius

Gallus zog sich übrigens damals ganz unbegreif

licher Weise fast plötzlich mit ungeheuren Verlusten

wieder zurück, und estrat fürdie bedrängten Juden

eine Fristdurch einen mehrmonatlichen Waffenstill

stand ein. Diese Kriegspause hätte aber auch sollen

recht benutzt werden; darauf deutet das Wort hin:

„Wer es liefert, der vernehme es!“ d.h.

er mache sich die darin liegende ernste unddringende

Warnung zuNutz, daß er sich nicht durch die fal

schen Hoffnungen der andern betrügen lasse, wie

dies thatsächlich beiden Judendamals geschah, die

sich in falsche Siegessicherheit einwiegen ließen, und

in voreiligen Siegesjubel. Alles wieder einbüßten.

Auf die Berge (Judäas), denn dasFlachland

wurde natürlich zuerst von den feindlichen Truppen
übersehemmt.

V. 15: Etwas zu holen, etwa als Reise

vorrath,denn die Flucht soll schleunig geschehen ohne

beschwerendes Gepäck; zu ergänzen ist; sondern er

steige sogleich aufden außen amHaus herunterfüh

renden Treppen so schnell als möglich herab, oder

flüchte sich eiligst über die Nachbarhäuser (Matth.

9,2),um ungesäumtdas Weite zu gewinnen.

V. 18: Bittet aber, dies schließt in sich, daß

Gott auch in solchen Zeiten der äußersten Noth noch

helfen oder doch lindern kann. ImWinter, bei

der oben erwähnten Niederlage des Cestius Gallus

war es bereits Oktober, also die Regenzeit schon
eingetreten; und merkwürdigerweise war es gerade

auch ein Sabbath (vergl. Matth. 24, 20), an

welchem die Juden ihren Angriff auf ihn machten;

derSabbath ist hiervon Markusweggelaffen,

ebensowie schon inV.14 die Räumungdes Ten

pels, weil er für spätere Zeiten schreibt,wo beides

für die römischen Heidenchristen nicht mehr die hohe

36
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Bedeutung hatte, als für die Judenchristen, an die

zunächstdasMatthäusEvangelium sich wendet.

V.19: In diesen Tagen, wenn nämlich

dasgroße Strafgericht wirklich hereinbricht, dem sie

sich durch rechtzeitige Flucht entziehen sollen; was

später durch den Auszug der Christengemeinde aus

Jerusalem nachPella in Peräa auch wirklich ge

schah. Und auch nicht werden wird, mit

Ausnahme der großen Trübsal der letzten Zeit,

Offenb. 13,7ff. 10,15ff.

V.20: Nicht würden verkürzt, nach

Gottes Rathschluß, der ihre Dauer schon zuvor be

stimmt und abgemessen hat nach der trostvollen

Verheißung 1 Cor. 10, 13. Denn ohne diese Be

schränkung würde die Drangsal aufdieDauer nicht

zu ertragen sein. -

Disposition: Die Aussicht auf kommende

Leiden: - - - - - - - - -

1) sie fördert die heilsame Einsicht in die Ver

" keit und Hinfälligkeit alles Irdischen. (V.

1 und2);

2) sie fordert eine heilige Vorsicht gegenüber

den Verführungen der Welt(V.3–6);

3) sie lehrt uns die göttliche Absicht bei aller

Trübsal verstehen (V. 7–10);

4) sie wehrt aller fleischlichen Nachsicht gegen

uns selbst oder andere Menschen (V. 11–13);

5) sie treibt uns zur vollen Entschiedenheit ohne

alle bedenkliche Rücksicht(V. 14–17); und

6) sie tröstet uns mit der seligen Gewißheitder

alles bedenkenden göttlichen Aufsicht(V. 18–20).

Sonntag, 17.September. Mark. 13,21–37.

Der Hinweis auf drohende Gerichte.

Text: Von den Zeiten aber undStunden, lieben

Brüder, ist nicht noth euchzu schreiben. (1 Theff.

5, 1).

Einleitung: DerAnfang der Lektion ist eigent

lich noch eine Fortsetzung der vorigen und Beschluß

des ersten großen Haupttheils derganzen Gerichts

weissagung des Herrn, bis V.23; von V.24an

beginntdann der zweite wichtigere, der vom zweiten

Wiederkommen desHerrn handelt. Während dort

nur von den vorläufigen Strafgerichtüber das hei

lige Volk, die heilige Stadt und den heiligen Tem

pel die Rede war, also vom Gericht über Israel

und Jerusalem alsVorbild des großen Welt

gerichts, so hier von diesem abschließenden End

gericht über alle Völker selbst.

I. Das Bild der kommenden Gerichte selbst. (V.

21–27.) V.21: Zu der Zeit, nämlich zur

Zeit solcher Trübsal,wo begreiflicherweise die Sehn

sucht nachErlösungam lebendigsten unddarum auch

große Neigung vorhanden ist, denen, die eine solche

bringen zu können vorgeben, vollen Glauben oder

doch mindestensGehörzu schenken; so glaubet

nicht, denn ihr wisset ja, wer allein euer Helfer

und Heiland ist, und wem ihr allein euch anver

trauen dürfet, eine ähnliche Warnungvgl. Matth.

7, 15ff.

V.22: falsche Christi. Schon ein from

mer alter Ausleger sagt: „Vor nichts hat man sich

so sehr zu fürchten zu allenZeiten, alsdaßman sich

einen falschen Christus mache, wornach. Einem die

Ohren jucken.“ Solche falschen Christi traten also

schon damals bei der Zerstörung Jerusalems auf

(vgl.V.5und 6in dervorigen Lektion), noch viel

mehr wird es aber in der großen Trübsal der letzten

Zeit derFall sein, vgl.Offenb. 16, 13. 13, 11ff.

2Thej.2,9ff.Falsche Propheten, welche

jenen falschen Messiaffen den Weg bereiten und zur

Beglaubigung ihrervorgeblichen göttlichenSendung

sogar große Zeichen und Wunder thun; es

giebt also auch teuflisch gewirkte Wunder, die als

trügerische Nachäffungder göttlichen den gerade ent

gegengesetzten Zweck verfolgen, nämlich vomGlau

ben an Gott abzubringen (vgl. z.B. die Nach

ahnung der Wunder Moses durch die egyptischen

Zauberer). So es möglich wäre,denn Gott

wird einerseits durch gewaltige Gegenzeugniffe den

Eindruck jener Zeichen undWunder an denen, die

seinem Wort nochGlauben schenken, wieder wir

kungslos machen, vgl. Offenb. 13, 18, und ihre

Seelen so durch die Macht einer Gnade bewahren

ewigen Leben,vgl.Offenb. 14, 12ff. und Luk.

, 22.

V.23: Alles zuvor gesagt, so daß ihr

euch nicht brauchet überraschen und betrügen zu

lassen, und auch nichtim Ungewissendarüber blei

bet, sondern wisset, was ihr davon zu halten habt.

Hier schließt also wie gesagt der erste Haupt

theil undzwar ganz mit derselben Mahnungzur

Vorsicht, womit er schon oben V.5 begonnen hatte,

und es beginnt nunmehr der zweite. DasGe

richt, zu dem Christus kommen wird, vollzieht sich

wesentlich nicht aufeinmal, gleichsam nur in einen

einzigen Gerichtsakt, sondern durch mehrereGerichts

katastrophen hindurch,wovonjene ZerstörungJeru

salems durch die Römer unter Kaiser Titus

im Jahr 70 nachChristo nur erst eine und zwar

die der Zeit nach früheste Entwicklungsstufe bildet,

das kommende Gericht vom jüngsten Tage aber die

letzte und zugleich. Alles für immer und ewig ab

schließende. Beide Gerichte hängen in der Weise

mit einander zusammen, daß das erstere das noch

unvollkommene Vorbildfür das letztere, und dieses

nur die vollendete Erfüllung von jenen ist. Auf

das erste Kommen des Herrn, das seiner
äußeren Erscheinung nach einKommen in derNie

drigkeit des Fleisches und einem inneren Zwecke

nach einKommenzur F"undHeils

aneignung durch die Gnade gewesen war, folgt

nur noch ein einziges, gleichfalls persönliches

und sichtbares zweites Kommen des Herrn

in himmlischer Herrlichkeit zurHeilsvollendung

durchdas Gericht. DiesesGericht aber vollzieht

sich durch mehrere Entwicklungsstufen hindurch,

die in der biblischen Weissagung bald mit mehr,

bald mit weniger großer Deutlichkeit hervortreten.

Insbesondere geht ganz ebenso, wie einst die erste

Erscheinung ChristiaufErden inder Fülle der Zei

ten durch die ganze Zeit der alttestamentlichen

Heilsvorbereitung in Israel eingeleitet

wurde, ehe sie eine Heilszubereitung für alle

ölker werden konnte, so auchdem abschließenden

Weltgericht ein Volksgericht über

Israel als Vorspiel voraus. Dies sind die

beiden Hauptpunkte, umdie es sich in der

ganzen Rede handelt: Gericht über Israel undGe
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richt über alle Völker, und schwierig ist auch beidie

er,wie bei jeder Weissagungüberhaupt,deren volle

Enthüllung eben immer erst mitdervollen Erfüllung

eintreten kann, die erst die Zukunft bringt, eigent

lich nur die Frage nach dem zeitlichen Neben

und Nacheinander jener beiden Hauptseiten, sofern

sie durch das Uebersehen und Uebergehen der

Zwischenstufen fast in unmittelbare Nähe anein

ander gerückt scheinen, so daß auch das Ferne schon

wie dicht bevorstehend erscheint. Als ein gericht

liches Kommen des Herrn ist aber jene

Zerstörung Jerusalems allerdings auch schon zu be

trachten, wenn schon nicht als ein persönlich sicht

bares, und bildet darum als eine noch im zeitlichen

Laufder Weltgeschichte sich vollziehende Gerichtsthat

Gottes für das letzte Schlußgericht am Ende der

Tage, dasfür die ganze Welt eine absolutgeltende

Scheidung und Entscheidung herbeiführen wird

durch die zweite sichtbare und persönliche Wieder

kunft Christi, jozusagen nur die Grundlage, einen

bloßen vorläufigen Ruhe- und Durchgangspunkt

für die richterliche Thätigkeit Gottes, die ihren inne

renAusgangspunkt schon in derSendungdesSoh

nes selbst hatte (vgl. Joh.3, 19), ihren äußeren

Schlußpunkt aber erst künftig im definitiven End

gericht finden wird. Mitten inne liegt nochwäh

rend des ganzen zeitlichen Verlaufs der christlichen

Kirche eine neben allen Gerichten herlaufende Gna

denzeit, eine fortwährende Gnadenoffenbarung

Jesu Christi, ein gleichfalls unsichtbares und den

nochpersönliches„Kommenim heiligen Geist“(Joh.

14, 18ff. 16, 16.20ff.). Erst wenn auchdiese Ueber

gangsperiode vorüber ist, erfolgt der letzte Abschluß

alsdasEnde und Zielder ganzen Reichsgeschichte.

Diese vermittelnden Zwischenstufen sind nun aber

in der Weissagungsrede desHerrn, welche über alle

diese bloßen Durchgangsperioden undEntwicklungs

momente des geschichtlichen Prozesses mit einem ein

zigen Schritt hinwegschreitet, völlig übergangen, die

beiden Katastrophen des allgemeinen Weltgerichts

undder Zerstörung Jerusalems sind in eine so enge

zeitliche Verbindung gebracht, daß sie fast in einen

einzigen gerichtlichen Schlußakt zusammenzufallen

scheinen. Christus sieht im Gericht über Jerusalem

bereits „den Anfang des Endes“, und vor seinen

Augen schlagen die Flammen der brennendenStadt

und ihres Tempels bereits in dasFeuerdes großen

Weltenbrandes um, oder vielmehr beide in eine ein
zige Gluth zusammen. Auch Er folgt hier bei jei

ner Weissagung dem allgemeinen Gesetz aller

Weissagung überhaupt, dem jog. Gesetz der„pro

phetischen Perspektive“, wornachwie beimBlickvon

einer hohen Warte aus, nur die hervorragendsten

Punkte deutlich und klar erscheinen, die dazwischen

liegenden niedrigeren Gegenstände aber mehr oder

weniger verschwinden und die weit auseinander lie

genden Dinge als dicht zusammengerückt geschaut

werden, weil der Blick über den sie trennenden

Zwischenraum hinwegsieht, so daß jene ihm nicht

sowohl in einer Linie hintereinander zu folgen, als

vielmehr auf einer Fläche nebeneinander zu stehen

scheinen. So hat der Herr auch hier die beiden

großen Gerichtsthatsachen in einer ununterbrochen

fortlaufenden Gerichtsscene zusammengeschaut und

demgemäß auch zusammengestellt, trotzdem daß sie

zeitlich nicht zusammenfallen. Geirrt hat er sich

aber darum doch nicht, sofern ja wirklich in derKata

strophe über Jerusalem das Gericht schon beginnt,

aber freilich nur erst als ein theilweises über dies

einzelne Volk, noch nicht als das allgemeine über

die ganze Welt, immerhin ist aberdamitder richter

liche Proceß, der freilich erst beim Endgericht, als

dem Tagder bleibenden Sichtung und Vernichtung

alles gottlosen Wesens, in seine letzte Spitze aus

läuft, wenigstens eingeleitet und inGang gebracht.

DaßderHerr selbst,da wo er lehrend redet, einen

längeren Zwischenraum zwischen seinen ersten und

zweiten Kommen voraussetzt, zeigen ganz deutlich

die Gleichnisse Matth. 13,31 ff. und auchdieWorte

in unseren gegenwärtigen Kapitel,V. 10, nöthigen

uns zur Annahme einer solchen längeren Periode,

und ebenso die ganze sich daran anreihende Reichs

Entwicklung (vgl. Matth. 22, 7ff.); aber wo er

weijjagend redet, läßt er diese Beziehung aufdie

allmähliche geschichtliche Reihenfolge fallen undfügt

sich den Schranken alles prophetischen Schauens

und Redens,ganz so, wie er nachher selbst(V.32)

die Schranken seines Wissens im Stand derEx

niedrigungdemüthig anerkennt,die selbst da,wo er

weijagend die #" enthüllt, noch nicht völlig

gefallen sind. Wie er selber hier ausdrücklich auf

eine nähere Angabe derZeit verzichtet, so werden

auch wir inBezugaufdiesenPunktam besten daran

thun, von seiner Demuth zu lernen und unsdabei

zu bescheiden, nur zu wissen, daß ein solcher Tag

kommt, aber nicht, wann er erscheint. Denn nur

jenes istder Kern undMittelpunkt seiner Rede,dies

dagegen eine bloße Nebensache, ja hierin gerade ist

sogar dasNichtwissen für uns eine sittliche Noth

wendigkeit, vgl.V.33ff., denn nur daraus fließt

die Mahnungzu steter, allezeit bereiter Treue in

der einem Jeden bis zur bestimmten Zeit derWie

derkunft Christi anvertrauten Arbeitim Reiche Got

tes. Die Weissagung über Israel hat die Ver

gangenheit in wunderbarer Weise bestätigt, die

Zukunft wird auch den anderen Theil seines

Wortes über ein sichtbares Wiederkommen zum

Weltgericht in gleicher Weise bestätigen.

V. 24: Hier also beginnt die Schilderung des

(Endgerichts selbst mitden ihm vorangehenden

Schreckenszeichen imNatur- und Völkerleben. Zu

der Zeit, wenn nämlich jene falschen Messiaffe

(V.22) auftreten, vgl. 1 Theff.2,3–12. Nach

dieser Trübsal, beiMarkus ist die Zwischen

zeit zwischen der ZerstörungderStadtund den nun

folgenden Vorzeichendes letzten Gerichts selbst ganz

unbestimmt gelassen, während bei Matthäus

ausdrücklich(24,29)dabei steht „bald“,was also

aufeine fast unmittelbare Zeitnähe hinweist. Wer

den Sonne und Mond c, wörtlich: wirddie

Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein

nicht mehr geben. Manche Ausleger nehmen dies

alles, sowohl an unserer Stelle wie in Offenb. 6,

12–14,im „geistlichen“ also blos bildlichen

Sinn, wornach die sich verfinsternde Sonne die

Verwerfung Israels bezeichnen soll, daszwar nicht

ganz untergegangen, aber doch von seiner einstigen

Herrschaft an derSpitze der Völker verstoßen sei, der

Mond dagegen dasGesetz undWortGottes über

haupt, das nicht mehr so hell und klar wie zur Zeit

des A.T's. in Israel leuchte.

V.25: Die Sterne, die vom Himmel ge

fallen sind, wären nach dieser Deutung die an

Glanz den auserwählten Gottesvolk selbst nach
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stehende Kirche aus den Heidenchristen, die wäh

rend der zwischen beiden Gerichtskatastrophen in der

Mitte liegenden „Zeit derHeiden“ (Luk.21,4) re

gierte, jetzt aber wird auch dieser Kirchenhimmel mit

seinenKirchenlichtern zergehen, und die Kräfte

des Himmels, d. h. die den Himmelsbau über

der Erde tragenden und aufrecht erhaltenden festen

Ordnungen undGesetze desNaturlebens alsBild

der dasVölkerleben tragenden und stützenden sitt
lich-religiösen Mächte, werden erschüttert werden

und in unheimliche Bewegung gerathen.

V.26: Alsdann, wenn so die Wogen und

Wellen des Völkermeers in stürmischer Gährung

und wildem Brausen begriffen sind (vergl. Psalm

93,3.4),dannkommt nachvollzogenen vorläufigem

Gerichtüber den Antichrist und zeitweiligerWieder

herstellung Israels derHerr selber sichtbar und

persönlich (nicht blos wie nach Matth.24,30, blos

„das Zeichen des Menschensohnes“) zum letzten

Alles abschließenden Endgericht. Aus denWol

ken (vergl. Offenb.20, 11ff.;Dan.7,13); ebenso

wie er einstens in einer solchen gen Himmel fuhr

(Apostelgesch. 1,9ff.), mit großerKraft und

H lichkeit, eben als Weltrichter (vergl.Joh.

O, Z 1 ).

V.27: Die Engel erscheinen auch Matth.

13,41 als die DienerdesGerichts, hier dagegen als

„dienstbare Geister,“ wie Hebr. 1, 14 zur Errettung

der auserwähltenFrommen, um deretwillen schon

V.20die Tage der Trübsal verkürztwurden, von

den vier Winden, wohin sie zerstreut waren.

II. DasSinnbild des blühenden Feigenbaums.

(V.28 bis35.) V.28: Ein Gleichnis nän

lichfürdie Frage,wanndasReichGottesunddieZu

kunft des Menschensohnes kommenwerde. Wann

ietzt nachAblaufdesWinters, wo alles Leben in

der Naturwie erstorben ist; jo wijijet ihr nach

allgemein menschlicher Einsicht, daß sich jetzt wieder

neuesLeben in ihm regt. -

.29: Also auch verhält sich's aufgeistlichen

Gebiet; daß es nahe vor der Thür ist,

nämlich das letzte Gericht und mit ihm die Voll

endung des ewigen Reiches'Jac.5,9). Un

ter den Feigenbaum selbst ist hier nicht wie

z.B.Matth.21, 19;Luc.13,6ff,dasVolkIsrael

selbst zu verstehen,was schon aus einer Vergleichung

mitLuk.21,29 hervorgeht, wo daneben auch noch

andere Bäume genannt sind, die mandann in die

jem Fall auf die Christengemeinden aus den Heiden

beziehen müßte, die gleichfalls ausdem geistlichen
Tod wieder neu erwachen sollen, sondern derselbe ist

blos ganz im allgemeinen zur Vergleichung heran

gezogen: An einer wohlbekannten Erscheinung aus

der Natur sollen sie auch hier, wie überhaupt bei

allen Gleichnissen des Herrn die geistlichen Dinge
beffer verstehen lernen, und zwar hier speziell das

für das Reich der Sichtbarkeit sowohl als derUn

'gleichmäßig geltende Entwicklungsgesetz

tetigen Fortschritts, wornach man von einem be

stimmten Punktdes Wachsthums aus dasEintre

ten der Vollendung sicher berechnen kann. -- - -

DiesGeschlecht kann ohne Künstelei

auf nichts anderes bezogen werden, als aufdie da

mals lebende Generation. Die Leute, zu denen

Christus redete, sollen auch noch die Erfüllung seiner

Weissagung erleben, natürlich nur den Anfang

nach,der schon mitderZerstörungderStadt eintrat,

welche in der That die meisten der damalsGegen

wärtigen noch mit durchzumachen hatten, während

der letzte Abschluß des ganzen mit jener Katastrophe

blos beginnenden Gerichtsprozesses erst im Gerichts

akt jenes Tages erfolgt.

V. 31 : Werden vergehen, (vergl.Matth.

5, 18); werden nicht vergehen, d. h. nie

wird eine Zeit kommen,wo sie ungiltig undzu einem

bloßen verschwindenden Schall werden, der keine

Wirkung zurückläßt.

V.32: Auch die Engel nicht, die doch im

Rath Gottes stehen (Dan.4, 14); diese Selbstbe

schränkung seiner Allwissenheit gehört auchzu einem

Glaubensweg freiwilliger Erniedrigung (Hebr.12,

-2): die Sache selbst verkündigt er, weil wir sie

und wie wir sie zur Seligkeitzu wissen nöthigha

ben, aber nicht auch die Zeit, denn diese ist nur

Gottes Sache, nicht die unsrige (vergl.Apostelgesch.

1, 7). Neben der Demuth (Christi liegt darin doch

auch zugleichdasBewußtsein seiner Hoheit, die ihn

selbst über die Engel erhebt,ausgesprochen.

V.33 ist die Schlußfolgerung ausdem Voran

gehenden : Wenn es Zeit ist, nämlich für die

Vollendungder Gerichte Gottes,wo es dann zu spät

ist zur Unukehr; sie sollen also, wie schon V. 5 u.23,

ausdem Gesagten eine Weisung für ihr Verhalten

nehmen. Ueber die äußere Zusammenstellung und

den inneren Zusammenhang von Wachen und

Beten vergl. schon die Warnung des Herrn in

Gethsemane.

III. Das Vorbild des Thürhüters.

(V.34bis37.) V.34: Ließ sein Haus allein,

ohne seine persönliche, unmittelbare Gegenwart;

Macht über sein Hauswesen während der Zeit sei

ner Abwesenheitzuverfügen,je nachdem es die einen

Jeden zugetheilte eigenthümliche Aufgabe erforderte.

Er solle wachen, natürlich die ganze Nacht

hindurch, woran auch die Uebrigen erkennen konn

ten, daß seine Wiederkunft zu einer ganz unbe

stimmten Stunde erfolgen werde. Aufdas Bild

ausdem Naturleben (V.28ff.) folgt eines aus dem

häuslichen Leben. -

V.35: Anwendung auf die Jünger (V. 1),

als die von Gott gesetzten Arbeiter in seinem

Reich und Thürhüter in seinem Hause; dieselbe

Mahnung gilt aber nachV.37 auch allen anderen

Christen insgemein, nicht blosden zu einem beson

derenAmt in derKirche Berufenen, sondern Jedem,

der ein wahrer Jünger sein will. Ihr wijijet

nicht, d. h.ihr wisset zwar dasEine ganz gewiß,

daß er kommt, aber nicht, wann er kommt,denn

die Zeit seiner Wiederkunft ist ersichtlich ganz

ungewiß gelassen (V.32). Ob er kommtu.jw.

Die Römer theilten die Nacht bekanntlich in vier

Nachtwachen ein zu je 3Stunden: der Abend

6–9, die Mitternacht 9–12, der Hahnen

schrei 12–3 und der Morgen 3–6Uhr(vergl.

Apostelgesch. 12,4).

V.36: Schlafend und also eurer Pflicht un

getreu, denn wie ihnen für die Tageszeit eine ge

wisse Arbeit aufgetragen war (V.34), so für die

Nacht,daß sie alle wachen sollen; im Gleichniß ist

jedoch das Erste nicht mit in Betracht gezogen,

wenigstens nicht ausdrücklich, obwohl allerdings

mittelbar inV.34 auch die Aufforderung zur ge

wissenhaften und treuen Benutzung der Zeit für die

Verrichtungder aufgetragenen Arbeit liegt, sondern
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dasHauptgewicht ist nur auf dasZweite gelegt,

weil es nach dem ganzen Zusammenhang vorwie

gend nur aufdiese Pflicht derWachsamkeit an

kommt, nicht auf die Selbstthätigkeit der

Knechte, daherdasGleichniß auch nicht diese selbst,

sondern den Hausherrn alsHauptfigurandieSpitze

stellt(V.34).

V.37: „Wachet!“ undzwarAlle,denn auch

V.34 galt dasGebot an den Thürhüter zugleich

auch ebensogut den anderenKnechten. Das ganze

Gleichniß steht inder Mitte zwischen demGleichniß

Matth.24,45 ff., unddem anderen ihm verwand

ten Luk. 12,35 ff.; dort ist mehr von der treuen

Erfüllung der Pflicht gegenüber dem den Knechten

anvertrauten Gesinde die Rede, hier mehr von

der ausharrenden Geduld im Warten auf den

Herrn selber.

Disposition: „Wachet!“ Denn

a) die Welttrügt (V.21–23);

b) der Herr naht (V.24–27);

c)die Zeit eilt (V.28–33);

d) dasGericht droht(V.34–37).

Chronik der Gegenwart.

Ueber die Arbeitseinstellungen und deren Kosten

schreibtdas Pittsburger Volksblatt:

Die Strikes, welche hier in der Umgegend be

stehen, haben bereits ungeheure Verluste anArbeits

lohn verursacht. Wie hoch sich diejenigen derKoh

lengräber beziffern, welche ausgestanden sind, um

einen Lohn von4Cents per Bushel zu erzwingen,

darüber fehlen uns statistische Anhaltspunkte. Die

Lage der Kohlengräber aber ist traurig. Die Män

ner an derPan Handle (Eisenbahn haben dasLa

ger bezogen, weil man aufdiese Weise leichter durch

zukommen hoffte. Die Familien aber,Weiber und

Kinder, sind daheim und sollen sehen, wie sie sich

durchschlagen. Da ist denn bereits in viele

lien die bitterste Noth eingezogen, und die Wohl

thätigkeit der Nachbarn unddes Gemeinwesens im

Allgemeinen mußangerufen werden, um denHun

ger fernzuhalten. Das geht eine Zeit lang, aber

nichtimmer; Alles hat seine Grenzen. Wenn der

Strike der Kohlengräber sich in den Herbst hinein

ziehen sollte, so würde das Auskunftsmittel derLa

ger nicht mehr vorhalten, und die Männer würden

genöthigt sein, zu jeden Preise, der ihnen geboten

werden mag, wieder an die Arbeit zu gehen. Ein

Mann kann für sich allein entbehren und darben–

erkann anderswoArbeit suchen–; aber wenn er

nicht ein gewissenloser Patron ist, so nimmt er doch

eher einen ihn gebotenen Lohn an, als daß erWeib

undKind der Verkümmerung und den Hungertode

preisgiebt.

Die Verluste, welche die Eisenarbeiter seit Beginn

der Strikes an Arbeitslohn erlitten haben, werden

auf drei Millionen Dollars veranschlagt, und die

Schätzung scheint nicht zu hoch. Die Eisenarbeiter

sind als Bund und auch individuell besser gestellt,

und können einen Strike schon eher aushalten als

die Kohlengräber. Doch ist auch bei denen die

Frage, ob sie innerhalb eines Jahres die Strike

Verluste wieder einbringen könnten,wennihre Lohn

forderungen jetzt bewilligt würden, sehr berechtigt

und sie wird kaum bejaht werden dürfen.

Es scheint, nachdem der Strike bereits sechs Wo

chen besteht, daß derselbe gegen den Rath der klüge

ren Führer erklärt wurde, und daß der Zeitpunkt

dazu sehr unglücklich gewählt war. Die Fabri

kanten und Grubenbesitzer erleidendurch Einstellung

eG-

des Betriebs wohl auch Verluste verhältnismäßig

minder bedeutend, und es liegt ihnen nicht viel

daran, ob ihre Werke in den nächsten paar Mona

ten stillstehen oder nicht.

Die Lohnverluste der Arbeiter geben über die

möglichen Lohnerrungenschaften der Strikes weit

hinaus. Aber es scheint, daß es den Arbeiterver

bindungen überhauptwenigerumdenLohn zu thun

war, alsum die Geltendmachung ihrer Macht. Sie

dachten, jetzt sei der richtige Zeitpunkt, ihre Obmacht

zeigen, dann würden künftighin die Arbeitgeber

ich allen Vorschriften seitens der Arbeiterverbindun

gen, nicht nur inLohnfragen, sondern auch hinsicht

lich der Führung der Geschäfte, unbedingt fügen

müssen. Undwenn das ihre Absichtwar, so haben

sie sich verrechnet. Die Arbeit hat ihre Rechte,das

Kapital aber auch. Die Arbeitgeber sagen: Wenn

ich meinKapital und die Arbeit eines ganzenLebens

in meinen Geschäft stecken habe, so will und kann

ich mir nicht von den Arbeitern vorschreiben lassen,

wie ich mein Geschäft führen, für wen ich arbeiten

oder nicht arbeiten lassen, welche Leute ich anstellen

oder entlassen soll.

Deshalb sehen wir jetzt, wie das große Kapital

allenthalben fest zusammenhält gegen diejenigen

Forderungen der Arbeiter,welche zu weitgehen.

Und die Moralvon der Geschichte ist: Man sollte

beiderseits nie vergessen, daß es außer dem Recht

noch einen anderen Faktor in der Welt giebt, um

diese in gedeihlichemGang zu erhalten. Das ist

die Billigkeit, die gegenseitige Rücksichtsnahme.

Sidi-Muley-Haffan, der Sultan von Marokko,

hat einen zufällig in seiner HauptstadtFez einge

troffenen französischen Photographen beauftragt,die

DamenjeinesHarens zu porträtieren. DieSamm

lung dieser Conterfeis wird ein ungemein stattliches

Album bilden, denn dieser Herrscher besitzt drei- bis

vierhundertFrauen verschiedener Rangklaffen. Un

ter derfanatischen Bevölkerung der hat das

Vorhaben des Sultans große (Frbitterung hervor

gerufen, da derKoran das Abbilden von Menschen

streng verbietet. Es ist bekannt, daßder ermordete

Sultan AbdulAziz, trotzdem er mit derWürde des

Chalifats bekleidetwar, ebenfallsdiesesVerbotdes

Propheten nicht geachtet hat.
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Ein illustrirtes Familienblatt.

Zehnter Wand. Oktober 1882 Zehntes Heft.

Schweizer Erinnerungen.

- Vom Editor.

„Gar vieles istzu sehen, allein

»
Die Augen müssen darnach sein.“

er von Deutschland ausdie mitt- | VonFriedrichshafen her,öffnet sichderBoden

lere Schweiz bereisen will, kann ee dem Blick. Dort liegt das historische Kon

entweder bei Basel den Rhein stanz, wo Hußund Hieronymus den Märtyrer

überschreiten, oder vom würt- tod erlitten (1415–1416.)

tembergischen Friedrichshafen | Wir wählten die Schwarzwaldbahn, theils,

aus über den Bodensee setzen, oder mittelst der weil die anderen Touren später gemacht werden

Schwarzwaldbahn Schaffhausen erreichen. sollten, theils, weil dieselbe uns auf kürzestem

--- --------
- -- - - - --- - - -

Adlergarten in Winterthur.

DieFahrt von Basel bietet, ob man nun nach | Weg nach Winterthur, unserem nächsten Be

Zürich oder Luzern fährt, manche schöne Land- | stimmungsortführte. Niemandwird esgereuen,

schaft im Aar- oder Limmatthal. Alterthüm- |dieses Wunder der Bahnbaukunst gesehen und

liche Städte, Ruinen und Burgen verleihen der |die würzige Tannenluft des Schwarzwaldes ge

Scenerie sowohlAbwechslung als Würde. So | athmetzu haben. Verglichen mitden Windun

z.B. die Aarburg bei dem malerisch gelegenen, | gen und sogenannten Kehrtunnels der Schwarz

wohlhabenden Städtchengleichen Namens. Einst waldbahn ist doch der vielgenannte Hufeisen

eine starke Festung dient jetzt das 1660 erbaute Bogen der Pennsylvania- oder das Bockshorn

alte Schloß als Gefängniß undZeughaus. der Baltimore und Ohio-Bahn nur Spielwerk.
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Nurder Gotthardbahnbau übertrifftdasKunst

werk,welchesderkleineMenschüberdenSchwarz

wald geführt.

Und so sind wir denn in Winterthur, der be

triebsamen, wohlhabenden Stadt mit gegen

14.000 Einwohnern, deren Bürger einst gut

österreichisch, heute aber echt schweizerisch sind

und mit erhabenemMitleid aufdas„geknechtete“

Deutschland herabblicken.

In den freundlichen Räumen des palast

ähnlichen, imAdlergarten stehenden Hauses fan

den Dr.J.M. Walden und ich ein gastfreies

Unterkommen. Die Schweizer geben nämlich

ihren Familiensitzen poetische oder historische

Namen, und nennen sie „Jakobs Quelle“,

„Wonnig"Au“, Adlergarten u.f.w.

So ein echtes Schweizerheim der wohlhaben

den Bevölkerung ist mit seinen großen, luftigen

Räumen, den Balkons, den Garten- und Park

anlagen und den gebildeten, aber herzigen

Schwyzerlüt ein gar heimeligerOrt. Wiewohl

thuend war es, des Morgens undAbends die

Mahlzeit auf dem geräumigen Balkon einzu

--

Auch diese schönen Stunden fanden, wie alles

Irdische, ein Ziel. Der Kutscher steht mit

Kutsche und Rappen im Adlergarten, dasGe

päck ist geladen; ein Händedruck, ein herzlicher

"Dank und fort geht'sper Eisenbahn durchdas

Hügelland der Schweiz auf Zürichzu.

Jedermann aus unserm amerikanischen Reise

kreis blickt von Zeit zu Zeit erwartungsvoll

durchsWaggonfenster, um die Hochalpen zu er

spähen, und Dr. Hoyt meint, sie müßten sich

nun bald zeigen, denn sie seien ja sogar hoch.

Einstweilen aber werden die Riesen durch die

Vorberge verdeckt, welch' letztere gleichsam eifer

füchtig sind und haben wollen, daß man ihre

Winterthur.

nicht so mir nichts,dir nichts über

-

Nebst ihnen bietet sich noch manches Inter

effante für die aus anderen Verhältnissen kom

menden Amerikaner. Hier mäht ein Schwyzer

mann mitder alterthümlichen Sense. „O, wie

langsam das geht,“ sagt der Maschinenkenner

unter uns, „weshalb gebrauchen denndiese Leute

nicht die prächtigen Mähmaschinen ?“ Er denkt

nehmen; wie reizend diese Baumgruppe im nichtdaran, daß aufdiesem Bergland die ame

Park, wie frisch und rein diese Schweizerluft rikanische Mähmaschine doch schwer anzubringen

und wie fein und taktvoll und doch freivon aller und beider großen Feldzerstückelung wenig loh

ZierereidasVerhalten der gastfreien Schweizer. | nend wäre.

Ich schreibe bei95GradFahrenheit im rauchi

gen Cincinnati, und wünsche mit Anderen so

ein Schweizerlüfterl herbei, und sage mit mei

nemHerbergsgenossen: „Esist wie ein Traum.“

„Wie sich jener Bursche abschleppt unter fei

ner ungeheuren Tragkorblast,“ sagt der mit

leidige Dr. Starr. Der Schwyzerbursch aber

jauchzt seinen Jodler frisch hinein in's schöne
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Grütli.

Thal und marschiert unter seiner Bürde so

stramm einher, als ob sie federleicht wäre.

Dr. Reid, unser lieber Missionssekretär, blickt

finnend aufdie Höhen, hinab in die Thäler und

hinein in die Flecken und denkt: „Wie wird es

sein, wenn einmal das ganze schöne Land mit

Kapellen und Kirchen übersäet, und das ganze

Schweizervolkvomgroben undfeinen Unglauben

undzu Christum, unserem Herrn gebracht

ist!“

Drüben aufder anderen Seite des Waggons

aber unterhält ein Winterthurer Stadtrath fei

nen Nachbar von der großen Methodisten-Con

ferenz in Winterthur, „wo man g'meint hab',

es hätt'Methodistenlüt geschneit.“

„Zürich, aussteigen,“ ruftder Schaffner. Ja

wohl, hier sind wir, in dem alten Turicum der

Römer an der hellgrünen Limmat, an dem

krystallhellen Zürchersee, in einer der blühend

sten Schweizerstädte, inder Festungdesfrüheren

Rationalismus. Im Märzheft des"75er Jahr

gangs haben wir eine schöne Ansicht der Stadt

gebracht, welche darthut, daß hier die Sehnsucht

der Wanderer gestillt und sich die Hochalpenwelt

dem Blicke aufthut. Da stehen denn meine

Freunde miteinem langen:„Ach,dasistwunder

schön;“denn die alabasterweißen Bergriesen sind

von mittäglichem Sonnenglanz übergossen.

Jedoch, wir müssen die Stadt besehen und

haben, wie immer, nicht viel Zeit. Vor allererst

eilen wir hinauf zur hohen Promenade, einer

hochgelegenen Allee großer Linden, und über- 

zeugen uns daselbst, daß die Reisenden, welche

Zürich seiner herrlichen Lage wegen zu einem

längeren Aufenthalt wählen, guten Geschmack

haben, denn das Panorama aufden See, auf

die Vorberge, auf die Hochalpen und auf die

Stadt ist einesder reizendsten,dasder Wanderer

auf der weiten Erdenrunde trifft.

dieser Allee steht das Denkmal des bekannten

ZürcherLiedercomponisten; und als ich sodavor

stand, umgeben von dieser herrlichen Gottes

Natur fiel mir ein köstliches Lied ein:

Am Ende 

„Nach der Heimath süßer Stille

Sehnt sich heiß mein müdes Herz;

Dort erwartet mich die Fülle

Reiner Freuden ohne Schmerz.“

Alsoist es! Trotz aller irdischen Pracht

bleibt im tiefen Herzensgrunde das Seh

nen nach dem Heim, der des

Vaterhauses.

Nahe bei dieser Allee steht, am Zelt

weg,Kapelle undPfarrhausderMetho

disten, beides sehr stattliche Bauten, und

welch angenehme Erholung die in der

Nähe liegende Promenade bietet, das

habe ich eines SonntagsAbends, nach

denn das Wort gepredigt war, erfahren,

als ich in Gesellschaft von Dr.L. Nip

pert und des Predigers der Kapelle, Rev.F.

Härle, eine stille Sabbathstunde daselbstgenoß.

Das Groß-Münster, das Rathhaus, die

Stadtbibliothek, das Zeughaus, das Schänzle

und einige andere Sehenswürdigkeiten nehmen

noch unsere Aufmerksamkeit in Anspruch, dann

wenden wir unswiederdem See zu, der, wenn

er auch nicht aufGroßartigkeit der Landschaft

Anspruch machen kann, so doch an Lieblichkeit

kaum von einem anderen See erreichtwird.

Etwa 28 Meilen lang zieht sich derselbe

sanft ansteigenden, unten mit Wein

ergen und Obstbäumen bepflanzten, kaum

2500 Fuß hohen Hügeln von Nordost nach

Südwest. Beide Ufer sind mit Dörfern,Städt

chen,Villen und Fabrikgebäuden übersäet. Dort

aufdem Westufer liegt Thalwyl, das stattliche

Dorf; weiterhin Horgen mitdem „idyllischsten

Pfarrhaus im Werk,“ einem poetischen Pfarr

herrn und der feinen Pfarrfrau (1881); und

Tells Denkmal in Altorf.
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noch weiterhin – Wädenschwyl und

Richterschwyl und andere Schwyls. Auf

dem Ostufer laden uns ebenfalls eine

Anzahl schöner Dörfer ein, namentlich

Männedorf, der Ort, wo die Jungfer

Trudel gewirkt und Pfarrer Zeller jetzt

ein Krankenhaus unterhält, welchem wir

später auf der Rückreise in aller Stille

einen Besuch abstatteten.

Aber es zieht uns noch weiter hin zur

Mitte der Schweiz– zum Vierwald

stätter See und dem Rigi.

Vierwaldstättersee! Du Zauberbecken

großartiger Naturschönheit; unerreicht

bistdu von alldeinen schönen Brüdern,

und lacht mir noch so jung und frisch

entgegen wie vor vielen, vielen Jahren,

während ich alt geworden. Und an dei

nem Westende liegt Luzern, das der be

rühmte Reisende Chateaubriand zu den

vier schönsten Punkten der Welt zählt.

An und für sich bietet Luzern zwar nicht

viel Merkwürdiges. Wenn man den

Löwen, ein Denkmal zum Gedächtniß

der in den Tuilerien (1792) gefallenen

Schweizer, den Gletschergarten – ein

Theil eines bloßgelegten Gletschers, die

Stiftskirche mit der berühmten Orgel

und allenfalls die alten Thürme der

früheren Stadtbefestigung gesehen hat,

so sind die Merkwürdigkeiten absolviert.

Aber an Liebreiz der Natur ist diese

Stadt überreich und bietet auf allen

Aussichtspunkte der herrlichsten

rt.

Da stehen meine amerikanischen

Freunde am See, und gestehen mit ver

wundertem Blick, daß der Hudson über

troffen sei. Vor ihnen die grüne, ein

ladende Fluth, durch welche der Reuß

fluß „schießt“; droben zur Linken die

Rigi-Gruppe;ihrgegenüberderBürgen

stock; noch weiter rechts das Stanser

horn und zur äußersten Rechten der

finstere Pilatus. Hinter diesen aber

der Tiltis, der Finster-Aarhorn und die Schreck

hörner.

dere Stadt bietet, und zu dem wir immer und

immer wieder zurückkehrten.

Droben aber aufRigi-Kulm istdie Rundsicht

noch ungleich großartiger. Es ist eine schwin

delnde Eisenbahnfahrt, die du machst, lieber

Wanderer, auf der Viznau-Kulm-Bahn, mit

ihrer Zahnstange, die in der Mitte des Geleises

eingreift, und von der meine amerikanischen

Freunde jeden Augenblick befürchteten, daß sie

brechen möchte. Auch istdasMaterial des Rigi,

wasschon eindeutscherName„Schichten“ anzeigt,

Teufelsbrücke.

t ein Panorama, wie es keine an

denn die Nagelflue und Molasse, aus welcher der

Berg besteht, sind nachgerade nicht so fest als

Granit.

Wir kamen jedoch, wie viele tausende von uns,

unter Gottes Schutz glücklich hinauf und herun

ter, und genossen ein Naturschauspiel, wie es

wohl kaum ein anderer Berg der Erde bietet;

denn obwohl nur 5850Fuß hoch, gewährt der

Rigi durch eine abgesonderte Lage eine Rund

sicht von 300Meilen im Umkreis, die im Son

nenuntergang und -Aufgang gesehen an Man

nigfaltigkeit und großartiger Schönheit jedes

andere Landschaftsbild übertrifft, das ich bis

nicht darnach angethan, Vertrauen einzuflößen, heute zu schauen gewürdigtwar.
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nimmt sozusagen die Landschaftin sich

auf; er hat ein Wort über die wun

derbare Schaffkraft der Natur; er

erinnert sich und andere an das, was

die Dichter – Haller, Anastasius

Grün, Schiller c. c. – über die

Alpen gesagt; aber an den allmäch

tigen Schöpfer denktderDurchschnitts

in dieser großen Schöpfung

Milcht.

In amerikanischen und englischen

Kreisen hört man dagegen schon eher

ein Wort von dem Ewigen, der Alles

schuf undAlles erhält durch fein ge

waltig Wort, und es hat einen ergrei

fendenEindruck auf michgemacht, als

ich dort oben beim Sonnenaufgang
---

'' “otthardstraße– ihren beiden Töchtern einige Verse desGotthardstraße.–UrnerLoch 92. Psalm aus einem Taschenpfalter

Nördlich und westlich breitet sich im Vorder- | laut vorlesen hörte: „Herr,du lässest mich fröh

grund das herrliche Hügel- und Thalland der | lich singen von deinen Werken, undichrühme die

Schweiz biszum Jura unddem Rhein hin wie |Geschäfte deiner Hände. Herr, wie sind deine

ein Garten aus, durchrauscht von hundertBä- | Werke so groß! Deine Gedanken sind so sehr

chen und Flüssen, geschmückt durch herrliche tief. Ein Thörichter glaubt das nicht, und ein

Seen, zwischen denen die Städte, Dörfer und Narr achtet solches nicht.“

Flecken wohl geborgen liegen. Den Hinter- Drunten am See, wohin wir eilen, und an

grund bildet aufdieser Seite westlich der bläu- , dessen steilen Ufern warten so viele Schönheiten

liche Jura, und nördlich weit über dem Rhein - und Aussichtspunkte anderer Art auf uns, daß.

derSchwarzwald mitdem Feldbergund Belchen, | wir unmöglich. Alles auf der schnellen Dampf

welche sichtbar sind, und Hohenstoffeln, Hohen-| bootfahrt fassen und inuns aufnehmen können.

höwen und Hohentwiel in Schwaben. Noch weniger kann mit Wort oder Bild dem

Reizend wie diese Landschaft ist, dreht man | Leser ein richtiger Begriff dieses wundervollen

sichdochimmer wieder nach der anderen Seite, Alpenseesmit seinen schroffansteigendenBergen,

wo diegewaltige Kette der Hochalpen sich in 120| frischen Wäldern, ' Matten, Bergvor

Meilen langem Halbbogen hinzieht. Fern im | prüngen und Aussichtspunkten, unddem maje

Osten hält der Appenzeller Sentis die Wacht, | tätischen Hintergrund der Hochalpen beigebracht

über demdie Sonne sich erhebt; an ihn reihen | werden.

sich schneebedeckte Bergriesen ohne Zahl: Der | Ueberall liegen am Ufer liebliche Städtchen

Glärnisch,der Tödi, der Tiltis und weiter nach | und Dörfer, und Villen und Gasthäuser, unter

SüdendieinWeiß erglänzenden Berneralpen–|welchen Brunnen wohl die reizendste Lage hat.

Finster-Aarhorn, Wetterhorn, Mönch, Eiger | Ueberall stoßen wir aufgeschichtlichmerkwürdige

und Jungfrau. Den westlichen Abschluß der | Orte, wie z.B.die Tellsplatte und dasGrütli

Alpenkette bildet der düstere Pilatus mit seinen | zwischen Brunnen undFlüelen.

zackigen Hörnern. * Aufder Grütli-Wiese erfreuten sich deutsche

Interessant und zum Nachdenken auffordernd | Sänger und Sängerinnen, und gar lieblich

war mir das Verhalten der Angehörigen ver- | klang Schillers prächtiges Lied herüber:

schiedener Nationalitäten beim Sonnenaufgang

auf Rigi-Kulm. Jeder Einzelne jener buntge- „Ihr Matten, lebt wohl!

mischten Gesellschaftwar voll vonBewunderung, Ihr sonnigen Weiden!

die in den verschiedensten Ausrufen geltend ge- Der Senne muß scheiden,

macht ward. Aber nur wenige dachten an den Der Sommer ist hin.

Schöpfer dieser überaus prächtigen Schöpfung, Wir fahren zu Berg, wir kommen wieder,

namentlichdie Franzosen unddie Deutschen nicht. Wennder Kukuk ruft, wenn erwachen die Lieder,

Der immer Franzose läuft bestän- | Wenn mit Blumen die Erde sich kleidet neu,

dig von Punkt zu Punkt, und ruft sein ober- Wenndie Brünnlein fließen im lieblichen Mai“

flächliches: „Sehr schön, mein Herr; ausge- 

zeichnet, mein Fräulein!“ Aufdieser Strecke ist auch die berühmteAren

Der Deutsche nimmt's etwas tiefer. Er straße dicht am Ufer in denFelsgehauen, neben



Schweizer Erinnerungen.

Göschenen.

welcher nunmehr ebenfalls die Gotthardbahn

angebracht ist.

InFluelenverläßtder WandererdasDampf

boot und kann heute per Eisenbahn dem Gott

hard in Italien zueilen. Damals(1881)ging

es noch per Post oder Fiaker.

Die GebirgsweltwirddemGotthard zu immer

wilder, die Schluchten immer tiefer, die Felsen

immer schroffer und düsterer, und wenn man

das bekannte Altorf, wo Tells Denkmal steht,

verlassen, so ist's als obdasReußthal einFelsen

Labyrinth sei, aus dem kein Ausgangzu finden.

Daffelbe findet seinen Höhepunkt bei der jo

genannten 4550Fuß über der Meeresfläche in

großartigsterFelsenlandschaft angebrachten Teu

felsbrücke beidem nahegelegenen Urnerloch.

Durch alle diese Klammen, Berge und Schich

ten windet sich der Kunstbau der Gotthardbahn,

die bei Göschenen in den neun Meilen langen

Haupttunnel des Gotthardstocks tritt. Im gan

zen zählt diese Bahn 64 Tunnels und eine

Menge Viadukte und Galerien.

Ich schied hier von meinen amerikanischen

Freunden, welche in's sonnige Italienzogen, und

kehrtezurück in die ThälerHelvetiens,auswelchen

ich meinen Lesern später noch einige andere Bil

der zu entwerfen gedenke. Einstweilen aber leb'

wohl,du schönes, heimeligesSchwyzerland!Gott

möge deine Fluren segnen mit Korn und

" und die Schweizerherzen mit seiner rei

chen Gnade.
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Durch Irrungen zur Wahrheit

Ein deutsch-amerikanisches Familienbild aus der Gegenwart,

Von J. J. Meßmer.

I.

26. Mai 18–.

h ichwohljemals wieder recht gesund werde ?

Mutter scheint oft sehr besorgt um mich zu

sein. Vater zeigt eine Gütigkeit mir gegenüber,

die mir ganz ungewöhnlich erscheint; er ist zwar

gut und freundlich gegen Alle, wenn er aber zu

mir spricht, so schlägt er einen besonders sanften

Ton an, etwa einen solchen, wie man ihn sich

gegenübereines schwer Kranken bedient. Bruder

Heinrich hat gleichfalls eine Neckereien aufgege

ben, und bringt mir bald eine seltene Blume,

bald eine besonders saftige Frucht, bald ein

schönes Bild oder ein hübsches Buch. Alfred,

der arme Junge, weiß offenbar nicht recht, wie

er sich gegen mich verhalten soll, da ihm seine

gewohnten losen Streiche unpassend erscheinen,

und selbst unser kleiner Wildfang, mein süßes

Schwesterchen Emilie, dämpft möglichst ihre

Schritte,wenn sie meinemZimmer nahe kommt,

und giebt sich alle Mühe, ihr lebhaftes Tempe

rament zu zügeln.

mir!–Aber ihre Güte erscheint mit ängstlicher

Sorge gemischt, die sie freilich zu verbergen

suchen.

Bin ichdenn sehr krank?

Ich fühle mich allerdings zu Zeiten sehr

schwach, doch habe ich weiter keine besondern
-

O, sie sind alle sehr gutzu 

mir in meiner Zurückgezogenheit ein rechter

Trost. Vater meinte zwar, ich sollte mich nicht

zuviel damit beschäftigen, es könnte mich trüb

sinnig machen. Cousins Brief schien ihm auch

nicht besonders zu gefallen, er sprach von be

schränkten Ansichten,undOnkelHermann nannte

es gar Unsinn und bezeichnete ihn in seiner

rauhen Weise als einen „Frömmler,“ die er nie

habe leiden können. Indessen, ich fühle es,

Cousin Johannes meint es recht gut, und viel

leicht sollte ich auch mehr an Gott denken, als ich

bisher gethan habe.

Heute Morgen war Doktor Snyder bei mir.

Er sprach zu mir, daß ich diesen Sommer ein

Seebad benutzen sollte; aber keinesvon den mo

dernen Seebädern mit ihrer feinen Gesellschaft

und ihren ermüdenden Vergnügungen. Es sei

nothwendig, daß ich neben der frischen Seeluft

und den stärkenden Seebädern mich der vollkom

menten Ruhe erfreue. Mein Körper müsse

vor jeder Uebermüdung behütet werden, dann

würden auch meine Nerven sich stärken und meine

Kräfte nach und nach wiederkehren. AlsMutter

ihn fragte, welchen Platz er anrathen würde,

meinte er, Ocean Grove würde für michder ge

eignetste sein. Es sei zwar ein neuer Platz, doch

biete er bereits alle AnnehmlichkeitendesLebens,

er sei hinreichend von dem Geräusch der großen

Schmerzen, und giebt es Tage, wo ich ganz | Seebäder entfernt,und lärmendeVergnügungen

munter und gekräftigt bin. Onkel Hermann würden dort nicht geduldet, da der Platz unter

sprach erst gestern von meinem gekräftigten Aus- der Aufsicht einer Lagerversammlungs-Gesell

sehen und macht mir die schönsten Complimente. jchaft stehe. Mutter erinnerte sich, von unsern

Ja, er sprach sogar bereits von den Vergnü-| Nachbarn gehört zu haben, daß dort jährlich

gungen des nächsten Winters. Bisdahin wer- | Lagerversammlungen gehalten würden, und

den meine Kräfte vollkommen hergestellt sein, meinte bedenklich, daßwir nicht dorthin paßten,

und dann sollte ich in die Welteintreten und als indem wir nichtjener Kirche angehörten und an

einer der schönsten Sterne in der Gesellschaft dem sonderbaren Treiben der Leute keinen Ge

glänzen. Dergute Onkel! Er glaubte sicher- fallen hätten. Der Doktor aber lächelte nur

lich,daß mich eine Schmeicheleien sehr erfreuen und sagte,das habe Nichtszu bedeuten,da Nie

würden. Cousin Johannes, der mich bei seinem mand gezwungen sei, den Versammlungen bei

letzten Besuche so aufmerksam beobachtete, scheint zuwohnen. AlsMutter dem Vater am Abend

die Sache ernster aufzufassen. Gestern erhielt davon erzählte, fand der Plan wenigBeifall.

ich einen Brief von ihm, worin er sich nach mei- Vater sagte, er wolle nicht, daß seine Tochter

ner Gesundheit erkundigte, und mich bat, „mein eine Methodistin werde, sondern daß sie sich ihrer

Herz dem Herrn zu geben.“ Eine sonderbare Jugend freue; zudem würde uns Onkel Her

Zumuthung! Bin ichdoch vor zweiJahren kom- mann mit seinen Spöttereien unablässig ver

firmiert worden, und Pastor G sagte noch folgen.

kürzlich, daß ich eine seiner besten Schülerinnen. Ich weiß nicht, ich fühle, als wenn ich am

gewesen sei. Auch habe ich mein regelmäßiges liebsten dorthingehen möchte, wenn ichdenn nun

Gebet; und meine Bibel und mein Gebetbuch, einmal in ein Seebad soll. Frau Gilbert, un

das mir Mutter zur Konfirmation schenkte, sind sere Nachbarin, war letzten Sommer dort, und
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hat mir viel davon erzählt. Sie kömmtjedes

malförmlich in Ertafe, so oft sie von der Herr

lichkeit des Platzes spricht, und wasdie Metho

disten anbetrifft, die dort ihre Versammlungen

halten, so gehören. Manche unserer Nachbarn

und Bekannten unter denAmerikanern zu jener

Kirche,und Vater selbst sagte kürzlich,daß, wenn

sie auch ihre Schrullen und Sonderbarkeiten

hätten, so seien sie doch im Ganzen vernünftige

und anständige Leute, die viel Gutes thäten.–

Doch ich muß für heute meine Aufzeichnungen

schließen. Was wohl aus dem Plane werden

wird ?–

28. Mai 18–.

Die letzten zwei Tage wurde viel über meine

Badekur gesprochen. Vater hat selbst mitdem

Doktor geredet, der darauf bestand, daß von

einem eigentlichen Badeplatze abgesehen werden

müsse, da dasgewöhnliche Treiben in denselben

meiner Kur hinderlich wäre. Dann zog Vater

noch weitere Erkundigungen ein, und endlich

ging er selbst hin, um sich den Platz und die

Gelegenheiten, die er darbietet, anzusehen. Er

war in jeder Beziehung sehr befriedigt und

schilderte die Szenerie als reizend; da ich nun

auch am liebsten dahin ging, und zudem Vater

und Geschwister mich leicht besuchen können, so

wurde beschlossen, daß ich den Sommerin Ocean

Grove zubringen solle, und daß Mutter und

Emilie mich begleiten und Vater und die Brü

der so oft als möglich herauskommen sollen.

Es ist unsere Aufgabe, unsere werthen Lefer

näher mit der lieben Schreiberin dieses Tage

buches bekannt zu machen. Die Familie Leh

manngehörte jener zahlreichen Klasse vonDeut

fchen an, welche vor etlichen Jahrzehnten mit

geringen Mitteln an der amerikanischen Küste

angekommen waren. Gleich den meisten neuen

Ankömmlingen, namentlich der früheren Zeiten,

hatten die Eltern erst Jahre lang mit mancher

lei Ungemach und vielen Enttäuschungen zu

kämpfen. Herr Lehmann aber war nicht allein

ein tüchtiger Geschäftsmann, er war auch ein

Mann von großem Fleiße und strenger Nüch

ternheit. Mitder Zeitgelang es ihm, sich nach

und nach empor zu arbeiten und war er jetzt der

Chef eines lukrativen Groß-Geschäftes in New

Richtung. Die Ehe war eine sehr glückliche und

mit vier Kindern gesegnet, von welchen die eben

zur lieblichen Jungfrau herangeblühte Mina

das zweitälteste war. Sie war, so zu sagen, der

Sonnenschein des Hauses. Von freundlicher,

liebevoller Gemüthsart, dabei sehr bescheiden,

war sie auchden Aleußern nachder MutterEben

bild. Unterrichtet, ohne sich darauf etwas ein

zubilden, anziehend, ohne kokett zu sein, dabei

mit warmem Herzen jedem Geschöpfe sich zu

neigend,gehörte sie zu jenen Naturen, die, ohne

es selbst zu wissen oder zu beabsichtigen, einen

sanften, veredelnden Einfluß aufihre Umgebung

ausüben. Ihre delikate Gesundheit, die zu Zei

ten zu den ernstlichsten Befürchtungen Ver

anlassung gab, hatte diesen Einfluß noch ge

steigert, und Alle im Hause schienen zu fühlen,

daß mit ihr einKleinod verloren ginge und ent

zu sein, was von ihnen abhing, sich

dasselbe zu erhalten.

Seiner religiösen Richtung nachgehörte Herr

Lehmann den harmlosen Durchschnitts -Deut

schen an, deren eigentliche Stellung sich nur sehr

schwer erkennen läßt. Er hatte aus der deutschen

Tagesliteratur gleichfalls seinen Theil des ge

wöhnlichen deutschen Skeptizismus eingesogen,

doch war er zu sehr mitGeschäften überhäuft,

um näher aufdie Sache einzugehen und zu libe

ral, um irgendwie agressiv zu werden. Die

Familie hielt sich äußerlich zur evangelischen

Kirche, ohne jedoch dieselbe besonders fleißigzu

besuchen. „Thue recht, und scheue Niemand!“

schien dasMotto ihres Lebens zu sein.

Anders verhielt es sich mit Onkel Hermann,

dem Bruder der Frau Lehmann. In den

Kämpfen des Jahres 1848 hatte er im alten

Vaterlande eine hervorragende Rolle gespielt,

und nachdem der kurze Freiheitstraum zu Ende

war, in Amerika eine Zufluchtsstätte gesucht und

gefunden. Der moderne Unglaube fand in ihm

einen eifrigen Anhänger. Büchner, Vogt und

Darwin waren seine Autoritäten, und ohne die

Religion einer näheren Prüfung zu

unterwerfen, war er in der Verurtheilungder

selben sehr entschieden. Er konnte ihrem Ein

fluffe nicht begegnen, ohne daß sein Haß und

seine Spottlust geweckt wurde. In der Gesell

ich liebte er es, den Freigeist aufzuspielen ;

dabei war er aber eine joviale Natur; „Leben

York und der Besitzer einesgeräumigen, bequem und leben lassen“ gehörie zu seinen obersten

eingerichteten Braunstein -Hauses in dem der

Metropole gerade gegenüberliegenden W. Frau

Lehmann war eine echt deutsche Hausfrau, mit seiner Geschäfte vertrug, war ein vorzüglichstes

Fürsorge jedes Einzelne umfassend Lebensziel. Seine Gattin, eine liebende, de

abei mit einem reichen Geiste und guter Bil- müthige Seele, der der ausgesprochene Unglaube

dung ausgerüstet, so daß es ihr nicht schwer ihres Lebensgefährten oft in der Seele wehe
'' ' “ ' ihn

eimzu bereiten. Dabei hatte sie eine entschie- üben; von seinen beiden Söhnen hingegen tra

dene Hinneigung zu einer ernsteren religiösen - besonders Harry, der ältere derselben,ganzin die

Grundsätzen, und Lebensgenuß, soweit sich der

selbe mit seiner Gesundheit und dem Stande
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Fußtapfen seinesVaters, nurging er dabei, wie Wissen stellte sich dabei jedesmal so mangelhe

dieses gewöhnlich zu geschehen pflegt, noch einen heraus, daß er regelmäßig seine Flagge streich

Schritt weiter. Sein Antheil am Lebensgenuß mußte, so daß er unwillkürlich bald eine gewi

stand nicht immer im Einklang mit seiner Geld- Scheu empfand, noch weiter mit ihm anzubi

tasche und überschritt zu Zeiten selbst die Gren

en des Anstandes und der guten Sitte, was

' Vater denn doch einigen Kummer be

reitete.

Es mag ebenso gut sein, wenn wir unsere

Leser gleich noch mit einer anderen Familie be

kannt machen, welche in unsere Erzählung ein

greift. Cousin Johannes war etliche Wochen

beiLehmannszumBesuchgewesen. Sein Vater

war Geschwisterkind zu Herrn Lehmann. Die

beiden Familien hatten die Reise nach Amerika

mit einander gemacht; Cousin Rieter hatte sich

aber gleich nach dem großen Westen gewendet

und war jetzt der Besitzer einer guten ' im

nordwestlichen Illinois. Die beiden Familien

hatten zeitweilig mit einander Briefe gewechselt;

die Briefe aus dem Westen hatten aber seit

etlichen Jahren, wie Herr Lehmann bemerkte,

„einen religiösen Anstrich bekommen ;“ Onkel

Hermann behauptete spottend, sie seien da

draußen im Hinterwalde den Methodisten in die

Hände gefallen. Cousin Johannes, der älteste

Sohn der Familie, hatte das College bezogen,

wo er sich aufdasPredigtamt vorbereitete. Auf

vielfache Einladungen hin hatte er auch seine

letzten Ferien inW.zugebracht. Ein aufgeweck

ter, freundlicher junger Mann, mit schlagferti

gem Witze und scharfer Urtheilskraft begabt,

war er nicht allein eine anziehende Erscheinung,

sondern auch ein angenehmer Gesellschafter.

Freilich wollte es der Familie Anfangs durchaus

nicht einleuchten, daß er die Theilnahme an den

ewöhnlichen Vergnügungen der jungen Deut

' beharrlich abwies und den Sonntag meist

in der Kirche oder in seinem Zimmer zubrachte;

man nannte dieses einen übertriebenen Berufs

eifer und meinte, zu solcher Zurückgezogenheit

wäre noch Zeitgenug, wenn er erst in ' Amt

werde eingetreten sein; als Student sollte er

noch seinLeben genießen,gerade wie in Deutsch

land die Studenten es auch thun. Aber solche

den. Mina selbst empfand zu ihremCousin ei

herzliche Hochachtung und Zuneigung, währe

ihr anspruchloses, liebliches Wesen einen tief

Eindruck auf ihn machte. Indessen wenn 

bei Beiden auch tiefere Gefühle geltend machte

so wurden dieselben doch so in Schranken g

halten, daß der schärfte Beobachter nichts v

denselben entdeckt hätte, und alsderjungeMal

schied, folgte ihm die Hochachtung der ganz

Familie undder beimAbschied besprochene Brit

wechsel mit Mina fand nicht den geringst

WiderspruchderEltern und hielt sich auch stre

in den Schranken verwandtschaftlichen Interes

und belehrender Unterhaltung.

II.

Die Saison in Ocean Grove war in voll

Gange. Die Hotels beherbergten bereits ei

ziemliche Anzahl Gäste, die schönen Sommt

wohnungen zum größten Theile ihre B

und deren Freunde aufgenommen, ei

neue Zeltstadt, ausgerüstet mit allen Bequem

lichkeiten des modernen Lebens, hatte sich au

Neue gebildet. Versammlungen verschieden

Charakters, doch alle den heiligsten Interess

der Menschheitgewidmet, folgten rasch auf ei

ander; die bestenKräfte desweiten Ostenswar

von allen Seiten herbeigeeilt, um das sommt

liche Laubhüttenfest theils mitzufeiern, the

verherrlichenzu helfen. Bischöfe,Editoren,Ph

fessoren, Doktoren der Theologie und viele Pl

diger ohne Titel, aber nicht minder mit d

Kraft aus der Höhe ausgerüstet, kamen u

gingen, je nachdem ihr Beruf esihnen gestatte

Die religiösen Versammlungen wurden imm

zahlreicher und mit stets vermehrtem Intere

besucht.

Es ist eine eigenthümliche Szene, welche 

Laubhüttenstadt an dem herrlichen Gestade d

Atlantic alljährlich darbietet. Auf der ein

Vorstellungen fruchteten nichts; er ging nach Seite all der Reiz des modernen Badeleben

wie vor ruhig seines Weges; da er aber mit sei- |dabei aber von den rauschenden Vergnügunge

nen sogenannten „religiösen Anschauungen“ sich dem Lurus und den gefährlichen Versuchung

durchaus nicht aufdringlich erwies, daneben ein - der großen Badeplätze frei, aufder andern Sie

heiterer, liebenswürdiger Gesellschafter war, so bietet eine fortlaufende Kette christlich-phila

lernte man sich bald in seine Entschiedenheit fin- thropischer Unternehmungen die reichsten u

den und seine Charakterfestigkeit stellte ihn reinsten Genüsse dar, welche dasmenschlicheH

schließlich in der Achtung der Familie um so für den Kampf desLebens neuzu stärken ve

höhe . mögen. So kann der Platz nicht verfehlen, a

Onkel Hermann konnte es sich freilich nicht jedes nachdenkende Gemüth einen tiefen Ei

versagen, sich hie undda andem „HerrnPastor“, druckzu machen. Freilich, wer sich eineErholu

wie er ihn neckend nannte, zu reiben und seine von den Mühseligkeiten des täglichen Lebe

Freigeisterei auszukramen; allein er fand den nicht ohne den Lärm eines Cirkus denken kam

jungen Mann so sattelfest und sein eigenes wem außer dem Bierglas, den Karten und d
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Tanz-Fiedel wahres Vergnügen undenkbar ist;

wer es gewohnt ist, Religion als die unange

nehmste Angelegenheit in den hintersten Winkel

seiner täglichen Gewohnheiten und Pflichterfül

lungen zu schieben, dem kann ein solcher Platz

nicht gefallen, nnd er wird sich aufdemselben

zum wenigsten jämmerlich langweilen.

müssen eben Leute sein, deren innerster Sinn

auf das innere geistliche Leben gerichtet ist, um

einen solchen Platz rechtzu würdigen.

Welchen Eindruck das Leben in Ocean Grove

aufMina machte! Da ihr Aufenthalt den gan

en Sommer über dauerte, so hatte sie volle

Muße, den ganzen Einfluß desselben auf sich

wirken zu lassen. Ihr Tagebuch giebt von Zeit

zu ZeitAufschluß über ihre daselbst gemachten

Erfahrungen und wir werden es uns nicht ver

sagen, öfter Blicke in dasselbe zu werfen. 

16. Juni 18–.

(F5IT

einem Sturme aussehen, wenndie Wellen haus

hoch daherstürmen und der Wind heulend den

Grund des Meeres aufwühlt, wie ich schon in

Büchern gelesen habe. Nun, ich werde Gelegen

heit haben, auch dieses Stück Romantik selbst

kennen zu lernen.

Mutter ist mit liebevoller Sorgfalt um mich

beschäftigt, während Emilie,die wir zur Gesell

schaft mitgenommen haben, bereitsdem Strande

ihren Besuch abgestattet hat, und nicht genug

davon erzählen kann, wie lustig sich die Gesell

schaft in den Wellen getummelt habe.

waren mit der Familie allein zu Tische. Herr

Grace ist nur zeitweilig hier, da er die meiste

Zeitder Woche zu seinen Geschäften sehen muß.

Wir

Frau Grace ist eine anspruchslose, sehr freund

liche und liebevolle Dame und ihre beiden Töch

ter versprechen mir eine angenehme und unter

haltende Gesellschaft. Die älteste, Lydia, ist sehr

hübsch, die zweite, Mary, noch etwas linkisch.

„Gestern Nachmittag langten wir in Ocean - Sie haben. Beide hübsche Stimmen und auch

Grove an. Di

schönen Dampfer nach LongBranch war eine

Die Fahrt auf dem großen und mein liebes Piano werde ich nicht entbehren.

Herr Grace zeigte uns an, daß jeden Morgen

sehr angenehme. In der Stadt ist es bereits im Parlor eine Familienandachtgehalten werde,

sehr heiß; die frische Seeluft mir wohl. 

Esistdas erste Mal,daß ichdasMeerin solcher

Nähe sehe. Es ist ein prachtvolles Schauspiel,

und die Aussicht, mich den ganzen Sommer über

an dem Anblicke desselben weiden zu dürfen, ent

zückend. Wir haben ein sehr gutesUnterkommen

gefunden. Gilberts, unsere Nachbarn, die sich

immer so sehr für mich interessierten, sobald sie

hörten,daßwir nach OceanGrove gingen, sag

ten Mama von einer Familie, welche dort eine umher, daß ich bald alle Furcht vergaß.

Cottage besitzt und willig wäre, etliche respektable 

LeutealsKostgänger bei sichaufzunehmen.Vater

ter und Emilie machten einen Spaziergang, um

Nachbarschaft sehr angesehen und beliebt, und

hat sich genauer erkundigt, die Familie ist in der

so hat er etliche Zimmer für uns gemiethet.

Wir werden das Essen im Hause haben. Außer

uns soll blos noch eine Predigersfamilie Auf

nahme finden, deren Hauptgleichfalls Stärkung

seiner Gesundheit und etwas Ruhe und Er

holung sucht. Die Cottage ist in derNähe eines

kleinen Wäldchens sehr hübschgelegen. Da sie

etwas vom Tabernakel entfernt ist, so dringt

dasGeräusch ausdemselben nicht zu uns. Unsere

Zimmer liegen im zweiten Stockwerk und bieten

die Aussicht auf die weite See. Als ich heute

Morgen aufwachte, fiel mein Blick sogleich auf

dieselbe. Wie unendlich breiten sich die dunkel

grünen Wasser vor uns aus! Wie majestätisch

rollen die Wogen heran und zerschlagen sich an

dem sandigen Strande! In der Ferne sieht man

mächtige Dampfer mit riesigen Rauchwolken

vorbeiziehen, während andere Schiffe jeglicher

Art mit ihren weißen Segeln sich aufsLieb

lichte am Horizonte abheben. Jetzt athmet

Alles Ruhe und Stille. Wie muß es aber bei

-

u welcher alle Bewohner des Hauses eingeladen

' doch stehe es ganz in dem Ermessen der

Boarders, ob sie die Einladungannehmen wollen

oder nicht.“

18. Juni 18–.

„Heute habe ich das erste Seebadgenommen.

Ich fürchtete mich etwas, in die Wellen zu stei

gen; doch Mutter und Emilie führten mich und

die Andern tummelten sich so lustig im ''

ach

dem Bade fühlte ich mich sehr ermüdet und legte

mich aufder Veranda in die Hängematte. Mut

sich die Gegend näher zu besehen ; unterdessen

leistete mir Lydia Grace Gesellschaft. Sie er

ählte mir, welch' eine herrliche Zeit die voriges

hier gehabt hätten. Damals habe eine

große Auflebung stattgefunden und sie habe

gleichfalls ihr HerzGott gegeben. Dann sprach

sie viel von all den Predigern, die kommen wer

den,um im Tabernakel Vorträge zu halten und

von den herannahenden Lagerversammlungen;

endlich fragte sie, ob ich auch bekehrt sei und

wann? Ich antwortete, daßichvorzweiJahren

konfirmiert worden sei und versprochen habe,

Gottundder Kirche treu zu sein, daß ich ferner

meine Bibel lese und täglich mein Gebet halte.

Sie schien von dieser Antwort nicht völlig be

friedigt zu sein. Auch bei Tische war viel über

Religion und kirchliche Angelegenheiten die Rede.

Mich berühren die vielen religiösen Gespräche

etwas sonderbar. Pastor G. hatte uns aus

drücklich vor aller Ostentation in der Religion

gewarnt, da dieselbe leicht zur Heuchelei führe.

Die Religion sei eine Sache, die jedes Einzelne
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am besten in der Stille zwischen sich und seinem

Gott abmache. Indessen kann. Niemand Grace's

der Heuchelei beschuldigen. Sie sind so freund

lich und liebevoll gegen Jedermann, und wie

Mutter sagt, so gut gegen die Armen und reell

in Geschäften, daß sie in der That ihr Bekennt

niß ehren. Ihr ganzes Leben ist offenbar so

mit der Religion erfüllt, daß sie unwillkürlich

immer wieder auf diesen Gegenstand zurück

kommen. Es scheint dieses im Charakter der

Amerikaner zu liegen; wir Deutsche, sagtMut

ter, sind nun einmal anders und verschließen

unsere heiligsten Gefühle am liebsten in unserer

Brust.“

22. Juni 18–.

„Ich fühle mich noch immer ziemlich schwach.

Auch scheint das Seebad mich anzugreifen ; ich

darf es daher auch nur von Zeit zu Zeit ge

brauchen. Die Predigers-Familie, Pastor C.

H. Wilkens, ist nun auch angekommen. Das

Haus ist nun angefüllt. Doch haben wir Raum

genug, und wenn wir unsgutverstehen, so kön

nen wir ganz vergnügt zusammen leben. Herr

Wilkens ist ein recht liebenswürdiger alter Herr,

zu dem man recht Zutrauen fassen kann. Frau

Wilkens scheint eine natürliche Neigungzu haben,

Alles um sie her zu bevormunden. Der Sohn,

der gleichfalls Prediger werden soll, hat etwas

steifes und förmliches an sich und die schon etwas

ältere Tochter zeigt ziemlich strenge Gesichts

züge. Wie wir uns wohl zusammen stellen

werden ?

Gestern Nachmittag wohnte ich zum ersten

Male dem Gottesdienste im Tabernakel bei. Es

war eine ziemlich starke Versammlung gegen

wärtig. Professor S. hielt die Predigt. Sie

war sehr schön und recht klar. Er redete von

der Liebe Gottes zu den Menschen. Es ist im

Grunde dasselbe, was in unserer evangelischen

Kirche gepredigt wird, nur scheintder Prediger

eine ganz besondere Wirkung aufdie Herzen sei

ner ' zu erwarten. Freilich sollte jede

Predigt aufdie Zuhörer einen Eindruck machen

und uns bewegen, Thäter des WortesGottes

zu werden. Aber diese Leute scheinen eine gewisse

augenblickliche und augenscheinliche Wirkung zu

erwarten. Was sie eigentlich wollen, kann ich

nicht verstehen.“

25. Juni 18–.

„Ich habe mich in Martha, der Predigers

tochter, nicht getäuscht. Ihre scharfen Augen

schienen gleich vonAnfang anUnheil verkündend

auf mir zu ruhen. Wahrscheinlich bestärkte

unsere Nationalität sie in der Idee, daßwir eine

ungläubige, gottlose, biertrinkende Sorte von

Leuten seien. Heute Morgen, da ich mich auf

der Veranda befand, Mutter und Emilie waren

mit dem Ordnen der Zimmer beschäftigt, fragte

sie mich, warum wir nichtdem Familiengottes

dient beigewohnt und warum wir gestern

herrliche Predigt von Rev.H.K. versäumt. 

erwiderte, daß ich mich heute Morgen noch

abgespannt gefühlt hätte, und daß ich nicht i

mer zur Predigt gehen könnte; überhaupt je

wir blos wegen meiner Gesundheit hierh

gekommen. Dann fragte sie mich sogleich weg

meiner Bekehrung. Ich erwiderte ihr dasMä

liche, was ich Lydia gesagt hatte, allein sie w

davon durchaus nicht befriedigt. Sie sagte, d

dieses Alles nur äußere Gebräuche und Ce.

monien seien, durch welche Niemand seligw

den könne. Jeder Mensch sei einSünder, daru

bedürfe auch ein jeder einer gründlichen Bek

rung, und immer heftiger werdend citierte

schließlich die Bibelstellen: „Wer nichtglau

wird verdammt werden,“ und „die Gottlo

müssen zur Hölle gekehrt werden, alle Heidi

die Gottes vergessen.“ Ihre Heftigkeit erschre

mich, so daß ich in Thränen ausbrach. Mut

kam gerade dazu, wie Martha jene Bibelstell

anführte. Sie war über den unbefugten A

griff sehr entrüstet. Sie fragte sie, ob sie de

glaubte, daß wir eine Bande von Dieben u

Mördern wären? Wir seien rechtschaffene u

geachtete Leute, seien getauft und konfirmi

gehen zur Kirche und zum heiligen Abendmal

und hätten amEnde so vielGlauben und Fröl

migkeit wie die, wenn wir auch nicht auf d

Straße Aufsehen erregten; übrigens lehre

Bibel ausdrücklich: „Wenn du aber betet,

gehe in dein Kämmerlein, schließe deine Thi

zuund bitte deinen VaterimVerborgenen.“ Att

Martha, welche offenbar zu den streitsüchtig

Naturen gehört, ließ sichdamit nochnichtzurü

weisen und meinte, wenn wir rechten Glaub

hätten und Gott aufrichtig liebten, so würd

wir das Gebet und die Gnadenmittel nicht

verachten. Das war aber Mutter zu viel. S

antwortete, man könne auch beten und sei

Bibel lesen, ohne sich öffentlich damitzu pm

duciren, und führte mich in ihreZimmerzurü

Mutter war sehr aufgeregt und sagte, wer

wir hier vor solchen persönlichen Angriffen ni

sicher seien, so müßten wir den Platz verlasse

Das würde mir doch leid thun und ich suchte

wieder zu beruhigen, sagte ihr auch, daß

Martha am Ende nicht so böse gemeint hal

wie wir es aufgefaßt hätten. Noch waren m

in der Unterredung darüber begriffen, als es

unserer Thür klopfte undMartha's Vater ht

eintrat, um seine Entschuldigungen über d

unzarten Angriff seiner Tochter anzubringe

Herr Wilkens sagte zu ihrer Entschuldigun

Martha sei von jeher sehr heftiger und leide

schaftlicher Gemüthsart gewesen. Letzten Wi

ter sei sie bekehrt worden und nun voll Fen

und Eifer, aber oft sei sie noch unvorsichtig u

einseitigund habe nochVieleszu lernen. Mut
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beklagte sich besonders über die Anführungjener Aufschluß geben; ich bin ihm ohnedies noch

Bibelstellen, wodurch sie unsden Ungläubigen einen Brief schuldig.

und Gottlosen gleichgestellt habe. Sie sagte, -

wir könnten unsern ehrenhaften Charakter hin- III.

reichend nachweisen; auch sollte er ja nicht den

ken,daßwir nichtdie höchste Achtungvor der Re- Der nächste SamstagAbend brachte unterden

ligion hegten, auchwenn wir unsdamit mehr in Besuchern, welche ihren Sonntag in der Lager

der Stille hielten. HerrWilkens sagte, daßwir versammlung zuzubringen gedachten, auchHerrn

Martha gewiß mißverstanden hätten, zum we- Lehmann mit seinen zwei Söhnen, sowie Onkel

nigsten hätte sie es nicht so gemeint, wie wir es Hermann mit seinem Sohne Harry. Nachdem

aufgefaßt. Es könne gewiß Niemandem ein- man sich gegenseitig begrüßt, auch konstatiert

fallen, unsere Ehrenhaftigkeit und unseren guten hatte, daßMina in ihremAussehen bereits einen

Charakter in Zweifel zu ziehen, oder uns gar leisen Anflugder rückkehrenden Gesundheitzeige,

den offenbaren Gottesleugnern beizugesellen. kam die Rede sogleich aufden Platz und aufdie

Indessen seien in einem gewissen Sinne alle Unterhaltungen, welche derselbe darbiete. „Die

Menschen Ungläubige und Gottlose; denn den Frauen bestätigten, was die Herren bereitsge

Meisten fehle der lebendige, zueignende Glaube hört hatten, daß aufdemselben außer Bootfah

an Jesum Christum, und sie begnügten sich mit ren, Baden und Fischen und einigen unschuldi

einem todten, historischen Glauben. Dann ver- gen Gesellschaftsspielen keinerlei Vergnügungen

stehe die heilige Schrift auch oft unterdem Aus- gestattet seien, und daß auch die obigen am

drucke „Gottlosigkeit“ die natürliche Verdorben- Sonntag nichtgestattet seien. „Aber wie sollen

heit des menschlichen Herzens. Manche Leute wir denn unsere Zeit hinbringen?“ fragten die

seien so ehrbar und rechtschaffen nach Außen, jungen Männer wie aus einem Munde, worauf

wie irgend welche bekehrte Leute, aber in ihrem die Mutter die'daßnach derAus

Herzen seien sie ferne von Gott. “ sage ihrer Hauswirthe Morgens BischofF

jage die heilige Schrift ausdrücklich, das Dich- , predigen werde, Nachmittags solle eine Kinder

ten und Trachten des menschlichen Herzens sei versammlungund ein Liebesfest stattfinden wird,
VON ' werdegleichfalls Predigt von Pastor

er evangelischen Kirche hieße es ja auch: „ – ( 11 .

armer, jündiger Mensch, bekenne vor dir, mei- „Brr!“ lachte Onkel Hermann, „wie konntet

nem Herrn, Gott und Schöpfer, daß ich leider ihr dieses Leben diese Wochen nur aushalten ?

# ''mit und Gedanken, ' mich, daß ihr '

t d) W . “ ( iate f , wi li word id. - - - U)

""""""""""""""
gänzlichen Verdorbenheitdermenschlichen Natur deutsches Blut, alsdaßihr euch jemalszu Kopf

festhielten, und schloß mit der Versicherung, daß hängern machen läßt. Uebrigens–fuhr er

wir vor allen weiterenAngriffen geschützt ein spottend fort–wenn ich morgen den ganzen

sollten. - - - - Tag in dieser frommen Atmosphäre zubringe,

“ : bin' '' ZU

ichen Natur!“– Ich mußte viel über diesen ken, ohne etwas Stärkendes hinter die Binde

Ausdruck nachdenken. Er läßt mir keine Ruhe. gießen zu können, so hoffe ich, daß damit alle

Hit Herz ' : # ':

DasWort steht freilich in der Bibel, aber was sind. edenfalls werdet ihr es als einen etla

är ich ' '' be

arüber nachdachte, ging mein ganzes Leben an trachten, daß ich mich entschließen konnte, einen

meinem Innern vorüber; ich fand, daß ichdoch Sonntag in diesem langweiligen Neste zu ver
' (lll ' ' ' einerVergnügungs

lelbst gelebt habe. Vielleicht ist es diese Selbst- Gesellschaft anzuschließen.“ -

sucht, was die heilige Schrift meint. Dann bin „Was mich betrifft,“ brummte Harry dazwi

ich mir auch bewußt, nicht so viel an Gott ge- schen, „so bin ich eines solchen Opfers nicht

dacht zu haben. Ich hielt freilich immer mein fähig; der Weg nach Long Branch ist nicht

Morgen- und Abend-Gebet, aber damit meinte weit, und ich gedenke. Morgen früh dahin zu

' ' ' ' ' Unterhaltung

ummer an Gott denten –Ic) Dar utter zu finden, als Revival-Meetings.“

von diesen meinen Gedanken. Nichts sagen, sie „Ja, und an Fallen fehlt es dort auch nicht,“

möchte sonst fürchten, dieselben könnten mein meinte Onkel Hermann ärgerlich, „wo junge

Gemüth angreifen. Und doch möchte ich damit Gimpel gefangen und gehörig gerupft werden.

gerne ins Klare kommen. Ich will Cousin Junger Herr, es würde dir sicherlich auch nichts

Johannes schreiben. Ich weiß, er wird mir , schaden, einmal einen Sonntag in der Kirche
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zuzubringen, anstatt mit deinen saubern Kame

raden in eine Spielhölle zu gerathen.“

Aber diese Ermahnung war offenbar nicht

nach dem Geschmacke des „jungen Herrn,“ der

die freigeistigen Ansichten seines Vaters bereits

in einer Weise in praktische Anwendung brachte,

die demselben schwere Sorgen bereitete. „Ich

lasse mich nicht in eine Claufe einsperren, und

gedenke das Leben zu genießen, so lange ich noch

jung bin,“ brummte er mit einem keineswegs

ehrerbietigen Seitenblickauf seinen Vater. Dann

aber, sich schnell fassend, schlug er Mina noch

einen kurzen Spaziergang amStrande vor,was

diese auch in der warmen Sommerluft und im

lieblichen Mondscheine gerne annahm.

„Ich weiß nicht, was Vater immer an mir

auszusetzen hat,“ klagte er Mina, die er gerne

zu seiner Vertrauten machte. „Er hat uns oft

genug von seinen lustigen Studentenstreichen er

zählt,daß einsehe, weshalb ich mir nicht

mit meinenFreunden hie und da einen vergnüg

ten Tag machen sollte; ich kann die Woche hin

durchgenug in der Office schwitzen.“

Minawußte aufdiese Auslassungen nicht viel

erwidern, doch suchte sie ihm die Sorge der

ltern vor den ihm drohenden Gefahren klar zu

machen, und pries die Ruhe und Stille ihrer

jetzigen Lebensweise. Allein damit fand sie bei

demjungenMannewenigAnklang. Er sei kein

Kind mehr, daß er nicht auf sich selbstAcht ha

ben könne. Sie sei kränklich und die Stille und

Abgeschiedenheit möge ihr gut thun, er aber sei

ein junger, lebensfrischer Mann,dem ein solches

Leben eine Pein wäre. Von seinemVorhaben,

morgen nach Long Branchzu gehen, ließ er sich

durchaus nicht abbringen.

Die zurückgebliebenen Familienglieder hielten

unterdessen einen kleinenFamilienrath ab. On

kel Hermann spie Feuer und Flammen, als er

von Frau Lehmann von dem Angriffder Pre

digerstochter hörte; er meinte, man hätte sofort

aufpacken undden Platz verlassen sollen. Herr

Lehmann sah jedoch die Sache in einem milde

ren Lichte an. Herr Wilkens habe sich als ein

gebildeter Mann entschuldigt, und wasdie kleine

Fanatikerin anbetreffe, so werde sie schon ruhig

werden, wenn sie sehe, daß sie nichts ausrichte,

und sollte sie sich dennoch wieder vergessen, so

werde einederbe Zurechtweisung sie für die Zu

kunft in Schranken halten. Ueberdies habe man

sich engagiert, der sei sehr hübsch, Mina

habe unstreitig an KraftundGesundheit bedeu

tend gewonnen, so müsse mandie kleine Unbe

quemlichkeit mit den religiösen Schrullen der

Leute mit in den Kauf nehmen; auf einem an

dern Platze gebe es auch wieder Etwas.

Dieser Ansicht stimmten die Andern gleich

fallszu, und um alles Herausfordernde zu ver

meiden, wurde beschlossen, morgen wenigstens

einigen der religiösen Versa

wohnen.

Der Sonntag Morgen b

Pracht und Herrlichkeit eines

an. Schon beim Morgeness

daß Harry seinen Vorsatz aus

verschwunden war. Diese W

regte augenscheinlich den Unn

Es war freilich nicht die Tr

christliche Art und Weise, in 

den Sabbath zuzubringen ged

anging, so hätte er selbst keine

men, dasselbe zu thun, aber

Sohn mehr und mehr in die

sellschaft gerieth, die ihn dem

würde. Doch durfte er sein

Tischgesellschaft nicht laut wer

bemühte er sich, denselben du

zuverdecken, die indessen mitV

Stillschweigen aufgenommen -

terhaltung drehte sich vorzügl

setzten Gottesdienste, und vor

Bischofs wurden offenbar gr

gehegt.

Um 11 Uhr gab die Glock

Beginn des Gottesdienstes.

war dichtmitMenschen gefüllt

bedingtzu Hause bleiben mus

kommen. BischofF.predigte

ten gründlichen, logischen Wei

Christi nach Ev. Johannes 1,

Thema. Seine Beweisführu

und schlagend, seine Schlüsse

derspruchzu, seine Anwendung

fend. OnkelHermann mußt

dienst zugeben, daß seine A

„dieser Leute“ einen hartenS

Gewohnt, die Wissenschaftlich

andern Seite zu suchen, war 

einer Fülle von gründlichen A

gegnen, welche gegen die schwa

hauptungen der Apostel des U

mehr abstachen, da denselben

Anwendung aufs Herz, gepaa

lichen Interesse für das wahr

schen, nicht fehlte. „Der Mal

tiger Gelehrter sein, ich kann i

nicht versagen,“ meinte er über

sich seines Unglaubens erinner

„wenn ich auch seine Ansich

kann.“ Auch die übrigen F

fühlten sich angeregt und erb

Predigt, die zum Herzen sprich

passend, einen TheildesSonnt

meinte Herr Lehmann. Ir

Zeit zu einem längeren Gedan

handen. Die jüngeren Leute

den Kinder-Gottesdienst, und

geistert von demselben zurück



Durch Irrungen zur Wahrheit. 519

Lieder da gesungen wurden. Mitdem größten

Interesse begab sich dann Alles nach dem Lie

besfeste.

Keine Gottesdienste erscheinen dem eingewan

derten Deutschen in diesem Lande ungewohnter

„Ich könnte nicht sagen,daßmir dieses so sehr

gefallen hätte. Alle Ostentation, und besonders

als diejenigen, in denen die Laien selbst thäti

genAntheil nehmen, sei es nun in öffentlichen

Gebete oder in lebendigem Zeugnisse über eigene

Herzenserfahrung. So sehr dieselben auch ihre

in der Religion, ist mir verhaßt. Ich halte es

für eine Entwürdigung, seine innersten Gefühle

so der Oeffentlichkeit preiszugeben, und iönnte

mich selbst niemals dazu verstehen!“ mischte sich

Onkel Hermann in ziemlich herausforderndem

Tone ins Gespräch.

„Ja, man muß eben die Gnade Gottes selbst

Neugierde erregen, so groß ist auch gemeiniglich an seinem Herzen erfahren haben, um dieses

ihre Verwunderung, und der erste Eindruck, den verstehen zu können, und wer einmal das hat,

sie dabei empfangen, nicht immer ein günstiger. der kann gar nicht schweigen, er muß erzählen,

So war es auch hier. Da standen Männer und wasder Herr an seiner Seele gethan hat,“ ließ

Frauen aus allen Lebensstellungen auf, und ga- sich Martha etwas schnippisch vernehmen.

ben Zeugniß, wie sie in Jesu die Vergebung

ihrer Sünden und den Frieden mit Gott gefun

den hätten. Damen, augenscheinlich den höhe

ren Ständen angehörend, Dienstmädchen, alte

Mütterchen und junge Mädchen, Geschäftsleute

und Arbeiter, Gelehrte und Jünglinge, die zu

ihren Füßen saßen; sie Alle bezeugten, wie '

in Jesu ihre Seligkeit gefunden und kein höhe

resGlück kannten, alsihn zu lieben, undwie sie

entschlossen seien, ihm von ganzen Herzen zu

dienen. Zwischen den Zeugniffen ertönten die

lebhaften Weisen der neuen Evangeliumslieder,

Seufzer und einige Gebete stiegen zum Himmel

empor, und manches„Hallelujah“ und„Gott sei

sei Dank“ zeugte von der Rührung,die sichder

Herzen bemächtigt hatte. Für unsere Freunde

war diese Feier verwunderlich, ja erstaunlich.

Sie konnten nicht begreifen, wie diese Leute dazu

kamen, solche Dinge zu reden; denn daß das

Alles nicht blosäußere todteFormwar, sondern

aus dem innersten Herzensgrunde kam, das

mußten sie wohl einsehen. Unter den Beken

nenden waren. Manche, die ihnen persönlich be

kannt waren, und auch sie sprachen von inneren

Erfahrungen, von denen sie sich eingestehen

mußten, daß sie"selbst nichts davon wußten.

Während sie aufdemHeimwegegegenseitigihrer

Verwunderung über die Bekenntnisse ihrerBe

kannten Ausdruck gaben, fühlte. Jedes einen

Stachel in seinem Herzen, der nicht weichen

wollte, und daß dieses Gefühl auch bei Onkel

Hermann vorherrschend war, zeigte die Wolke

des Unmuths an, welche seiner Stirne

thronte.

Der milde Abend vereinigte noch jämmtliche

Hausgenossen auf der luftigen Veranda, und

die Ereigniffe des Tages wurden auf's lebhaf

teste besprochen.

„Wie hat Ihnen denn unser Liebesfestgefal

len?“ fragte Herr Wilkens Frau Lehmann.

„O recht gut, nur wissen Sie, sind wir diese

Artund Weise, Gottesdienstzu halten, nichtge

Das Wort wirkte aber auf Onkel Hermanu

wie ein Funke in's Pulverfaß. „Es ist nicht

edermanns Sache, eine religiösen Gefühle zur

chau zu tragen, wie die Heuchler und Schein

heiligen thun,“ stieß er rauh hervor, „überhaupt

thäten manche Leute besser, sie würden die Re

ligion weniger im Munde führen und mehrda

von in ihrem Leben zeigen.“

Die Gesellschaft war über diesen heftigen

Ausfall augenscheinlich nicht wenig betreten.

' Wilkens, der seinen Mann bald erkannt

atte, sagte ruhig vermittelnd: „Sie wollen ge

wiß nicht sagen, daßdiese Uebungen nur Schein

und Heuchelei seien!“

„Das gerade nicht, doch ist ohne Zweifel viel

davon dabei, und diese Uebungen können sehr

leicht dazu führen.“ Sichplötzlich einer Haupt

waffe entsinnend, setzte Onkel Hermann mit sie

gesgewisser Miene und etwas höhnisch hinzu:

„Man liest nachgerade so viel vondurchgebrann

ten Sonntagsschullehrern, unredlichen Kirchen

lichtern und den Skandalen gewisser Geistlicher,

daß ein' Mann Bedenken tragen muß,

in eine solche Gesellschaftzu kommen.“

Herr Wilkens ließ sich durch diesen weiteren

Ausfall durchaus nicht in Aufregung bringen,

sondern fuhr ruhig fort: „Es ist allerdings

trauriggenug, daß solche Aergernisse stattgefun

den haben und noch immer stattfinden, aber als

gerechter und vernünftiger Mann können Sie

doch nicht die ganze Kirche für die Sünden Ein

zelner ihrerGlieder verantwortlich machen. Ha

ben Sie nicht heute manche Ihrer Bekannten

gesehen, die ein Zeugniß für den Herrn abge

legt haben, und denen Sie als tüchtigen Ge

schäftsleuten, und als ehrlichen, rechtschaffenen

und fürdas allgemeine Wohl sich interessierenden

Leuten ihre Achtung nicht versagen können?“

Das mußte nun Onkel Hermann ohne Wei

teres zugeben.

„Nun denn,“ fuhr Herr Wilkens fort, „sind

jene Leute wegen oder trotz der Religion, die sie

wohnt. In unserer Kirche predigt der Pastor bekannten, in Sünde gefallen? Wären sie recht

allein, und die Leute verrichten ihr Gebet im von dem Geiste der Religion durchdrungen ge

wesen, sie wären nichtzu so tiefem Falle gekomStillen!“ antwortete Frau Lehmann.
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men. Nicht weil die Religion hatten, sondern

weil sie zu wenig davon besaßen, fielen sie in

Sünde. Uebrigens kommen solche Verbrechen

unter Nichtkirchenleuten gerade so gut und oft

noch zahlreicher vor. Warum hält man sichdar

über so wenig auf? Warum macht es ein sol

ches Aufsehen, wenn einmal ein Kirchenglied zu

Falle kommt? Ist nicht dieses gerade der beste

Beweis, daß man der Religion eine heiligende,

reformierende Kraft zutraut, so daß es auffällt,

wenn sie einmal diese Kraft nicht ausübt. So

gestehen die Lästerer selber ein, daß sich von der

Religion nur Gutes erwarten läßt. Jene an

stößigen Bekenner sind durchaus kein Beweis,

daß die Religion Nichts sei, sie beweisen blos,

daß sie selbst keine Religion haben.“

Onkel Hermann, der wohl fühlte, daß er sich

auf unsicheremGrunde befand,wollte nun schnell

'Kampfweise ändern und einen Hauptschlag

ühren, indem er mit seinem ganzen Unglauben

herausplatzte:

„Nun, ich will auch darüber nichts weiter

jagen,diese Frage hatüberhaupt bei mir kein so

großes Gewicht. Aufrichtig eingestanden, ich

glaube überhaupt nicht an Religion, weder an

die christliche, noch an irgend eine andere. Die

besten Gelehrten, die tiefsten Philosophen sind

längst darüber einig, daß alle Religion blos

menschliche Erfindung ist, die christliche nicht

ausgenommen. Es ist wahr, sie hat manches

Gute schon in der Welt gewirkt, aber auch man

ches Schlimme ; mandenke nur an die Intole

ranz und die Religionskriege der vorigen Jahr

hunderte; jedenfalls ist es zu weit gegangen, sie

als eine göttliche Offenbarung darzustellen und

unbedingten Glauben zu verlangen. Der Bibel

sind bereitsviele Irrthümer und Unrichtigkeiten

nachgewiesen worden, die neuere Naturwissen

schaft hat manche ihrer Behauptungen über den

Haufen geworfen; Vogt, Büchner, besonders

aber Darwin haben über den Ursprung der Welt

und die Entwicklung des menschlichen Geschlech

tes solch überraschende Enthüllungen gemacht,

daßdie große Majoritätder gebildeten Welt mit

dem Glauben an die Bibel für immer gebrochen

hat. So mag sich denn der urtheilslose Haufe

nochvon ihr in Schranken halten lassen, derGe

bildete richtet sich nachdem' in seinerBrust.“

Mit Erstaunen und theilweise sogar mit Ent

setzen hatte ein Theil der Gesellschaft diesenAus

lassungen zugehört; den Wenigsten unter ihnen

war der Unglaube jemals in so nackter Gestalt

und in so schroffer Weise gegenüber getreten;

der weibliche Theil richtete scheue Blicke auf sei

nen scheinbar so beredten Vertheidiger, wogegen

Lehmanns sehr verlegen fühlten undOnkelHer

mann gerne zurückgehalten hätten, wenn die

offenbar voll erwachteKampflustdesselben irgend

einen Erfolg hätte voraussehen lassen.

Herr Wilkens aber war n

durch ein so schroffes Auft

Verwirrung bringen zu lasse

Leichtes, die verborgenen Sc

ners zu entdecken, und in r

mit unerbittlicher Logik began

zu Punkt zu widerlegen und

sition zur andern zu treiben

den energischen Angriffen di

schließen mußte. Zum ersten

berühmter Männer, wie M

an, die allgemein als wisse

täten anerkannt sind, dabei

der Seite der Bibel stehen

welche Unrichtigkeiten und

Systemen eines Büchner ul

nachgewiesen seien, und wie

wissenschaftlichen Entdeckung

die Wahrheit der heiligen S

ten; dann wies er darauf hin

lichen Unrichtigkeiten und Wi

theils auf ihre

Bibel, theils aufMißverstä

ruhen; dann wies er darau

dung und der Fortschritt um

ders auch die immer mehrzu

tät hauptsächlich dem Einfl

Religion zu danken seien;

Onkel Hermann, ob er, da

Werken der Naturalisten be

jemals umdie Vertheidigung

lichen Religion gekümmert h

schämtverneinen mußte. „Da

erwiderte HerrWilkens,„ger

IhrerParteigenossen,welche

ohne sie auch nur zu kennen 1

zufallen, ohne ihre Behaup

oder nur anhören zu wolle

dieselben zu sagen hat.“

Herr Wilkens war gerad

Hermann mitder Wahrheit

Leibe zu rücken, als er pl

wurde. Ein Buggy war ei

gefahren, ein junger Mann

selben und eilte auf die G

schien Onkel Hermann zu ke

zutretend, flüsterte er ihm ne

grüßung etliche Worte in's

derselbe sich verfärbte. Schn

Ueberzieher herbeiholend, the

ten Gesellschaft mit, daß er

empfangen habe, sein Sohn

wundet in einem Hotel in L

sprang er in das Buggy und

glücksboten davon.

Aufdem Wege gelang es i

zurückhaltenden jungen Man

heiten des Unglücksfalles zu

hatte in LongBranch Beka
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sich denselben angeschlossen. Den Morgen hatte

man mit Fischen undBootfahren zugebracht, am

Nachmittag hatte man einen Vergnügungsplatz 

aufgesucht und bald war die ganze Gesellschaft

eifrig in ihr Spiel vertieft; man trank sich da

bei fleißig zu, über dem Spiele entstanden

Differenzen, es kam zu Streitereien und end

lich zu einem Handgemenge, in welchem Harry

mitgebrochenem Arme und blutigem Kopfe lie

gen blieb.

Bei seinerAnkunftimHotel fand OnkelHer

mann den Arzt am Bette seines Sohnes. Er

hatte die Wunde verbunden undden Armwieder 

eingerichtet und theilte dem besorgten Vater mit, 

daßdie Verletzungen nicht gefährlicher Art seien,

immerhin aber sorgfältiger Pflege und großer

Schonung bedürften.

a es bereits spät war, so beschloß er, die

Nacht selbst am Bette desVerwundeten zu blei

ben, morgensdann nachHause zu gehen und die

Mutter zur Pflege des Verwundeten zu senden,

bis er nach Hause transportiert werden könne.

Während er vor dem Bette saß, konnte er es 

nicht helfen, daß seine Gedanken sich mit den

Erlebnissen des verflossenen Tages beschäftigten.

Es war ihm, als hörte er wieder die geistvolle

Predigt desBischofs und die lebendigen Zeug

niffe seiner Bekannten. Er hatte bisher nichts

um ihre Ansichten gegeben, dieselben wohl höh

mich als Schrullen und sie selber alsKopfhän

ger bezeichnet. Aber waren sie nicht am Ende

doch im Recht? Er fühlte, wie ein mühsam

aufgebautes philosophischesSystem schon beider

ersten Berührung mit einem ernsten Christen

bedenklich ins Wankengekommen war. Zudem,

welche praktische Wirkung hatte dasselbe bisher

gehabt? Ihn hatte es entschieden nicht glücklich

gemacht. Er hatte seine Kinder nach diesem

Systeme erzogen, denn ihre Mutter war eine zu

schüchterne Natur, um seinem Einfluffe ein

Gegengewicht zu geben; und welche Wirkung

hatte dasselbe auf sie gehabt? Der Verwundete

vor ihm sagte es deutlich, und er war aufrichtig

genug, sich selbst einzugestehen, daß dieses die

natürlichenFolgen eines Systemswaren. Aber

was sollte er thun ? Sein Herz empörte sich

gegen den Gedanken, selbst umzukehren, und so

einzugestehen, daß er bisher im Irrthum ge

wesen sei. Und was würden seine Freunde und

Bekannte sagen, wenn er nicht mehr zu ihnen

hielte! Zudem, waren es nichtgroße und weise

Männer, die auf seiner Seite standen, sollten

die Gelehrten, denen Tausende zujauchzten, alle

im Irrthume sein?–So, während der Ver

wundete vor ihm phantasierte, kämpften in sei

nem eigenen Herzen Licht und Finsterniß den

alten verzweifelten Kampf.

(Fortsetzung folgt.)

Von Alexandrien nach Kairo.

Ein Bild, gezeichnet von Carolus.

as uralte Land

der Pharao

nen, das seit

Alters her den

Menschen ein

Wunder ist, hat

wiederum die

Aufmerksamkeit

- derganzenWelt

-- auf sichgezogen.

- Ein solches

S LandwieEgyp

ten, ist ein gro

ßerAnziehungs

punkt für Rei

sende. Es bietet

uns die herrlichste Prachtder Natur, die unver

gleichlichen Reize desOrientes, es stellt uns auch

vor Augen die ehrwürdigen Zeugen einergrauen

Vergangenheit, einer Geschichte, die so weit in

die fernen Jahrtausende zurückreicht, wie bei kei

nem andern Lande. Der wissenschaftlich Gebil

dete, der Gelehrte findet hier in gleichem Maße

Genüge für seinen Geist, wie der Freund der

Natur, und kein Landder weiten Erde kann sich

gleicher Reize rühmen, wiedasgesegnete Milthal.

Wenn man nochdie jetzige Aufregungdazufügt,

so istdieswahrhaftAnlaßgenug,dieseswunder

bare Land zu besuchen.

Wer denn will mit mir reisen? Wenn auch

nicht in Wirklichkeit, können wir die Reise doch

im Geiste machen, wie sie praktischerweise aus

geführtwird.

Zu einer verlängerten Nilfahrt haben wir

nicht die Zeit, und müssen unsdaher mitAlex

andrien und Kairo nebst Umgegend begnügen.

Wir veranstalten die Reise, ehe die egyptischen

Unruhen ausgebrochen waren.

Nach einer glücklichen Fahrt über dasMittel

ländische Meer wirftgegenAbend der Dampfer

im Hafen von Alexandrien Anker. DasBewußt

sein, von seiner großen Reise einen beträchtlichen

Theilzurückgelegtzu haben, bringtdemWande

rer ein Gefühlzufriedenen Behagens. Die erste

Station ist erreicht. Da liegtdas schöneAlexan

dria vor uns, von der Abendsonne beschienen.

Man unterscheidet deutlich die interessante

arabische Stadtvon dem stolzen Frankenquartier

mit seinen stattlichen Gebäuden; dazu helfen die

zahlreichen Minarets, welche die Einförmigkeit

der weißgetünchten Häuserreihen wohlthätig

unterbrechen. Aus einem Wald von Dattel

Ein Beduine.

palmen taucht, allesüberragend,das korinthische
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Auf dem Nil.

Kapitol der Pompejusäule hervor, das als un- ihn einzudringliches Gemisch von Eseltreibern,

vergängliche Landmarke den Wechsel der Jahr- halbnackten Fellahs und europäischen Gasthofs

hunderte überdauerte. agenten überfällt, um ihn auszubeuten oder ihm

Welch ein Genuß ist aber der überwältigend wenigstens ein Trinkgeld (Backschich) abzuver

schöne Anblick des Sonnenuntergangs! Gleich langen. - -

einer flammenden Kugel versinkt die Königin Alexandria kann in einem Tage besehen wer

des Tages in das Meer und beinahe unmittel- den.

bar darauf hüllen diegrauen Schleier der Däm- | Vondem Reichthum und der Prachtder alten

merung die Umgegend in ihre dunklen Schatten.|StadtAlexanders und des Ptolemäus haben sich

DasLeben im Hafen scheint mit einem Male nur geringe Reste erhalten. Um die inter

erstorben. Mit Einbruch der vollständigen essantesten Sehenswürdigkeiten der Stadt zu be

Dunkelheit flackert plötzlich das grellrothe Feuer schauen, gilt der erste Gang nachderPompejus

desLeuchtthurms über demMeere aufund wirft säule, welche südlich außerhalb der Stadt auf

seine Schlaglichter bald hierhin, bald dorthin, einer sanften Anhöhe errichtet ist. Diese 100Fuß

je nachdem der Abendwind die Leuchtpfanne be- hohe Säule aus einem einzigen Stücke rothen

wegt. Granits wurde zu Ehren desKaisersDiocletian

Vom Dampfer wird der Passagier in einer aufgestellt.

buntbemalten Gondel ans Land geschaukelt, wo Zur linken Hand, durch einen reizenden Pal

menhain, führtder Wegzu den Katakom

- ben, unterirdischen Gängen undGrabkam

- mern, alle mehr oder minder eingestürzt.

- Unter diese Alterthümer gehörten früher

-auch die beiden Obelisken, von denen der

eine umgestürzt am Meeresstrande lag,

während der andere,die NadelKleopa

trasgenannt, sich in einer Höhe von 70

- Fuß erhob und gleich der Pompejusäule

- weithin sichtbar war. Es ist ja bekannt,

daß Kleopatra mit dieser Nadel sich so

- wenig zu schaffen machte, wie Pompejus

mit seiner Säule. Beide berühmten Kolosse

stammen aus den Syenit-Steinbrüchen

von Syene, und waren aufdem Nil nach

Heliopolis, der Sonnenstadt, geführtwor
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den, um als Zierde vor dem

Königspalaste zu glänzen.

Wie es diesen Obelisken

ging, ist bekannt; der eine

wurde nachEngland und der

andere nach den Vereinigten

Staaten transportiert.

Von der Pompejusäule

uns wieder zur Stadt wen

dend, gehenwir zunächst zum

neulich niedergebrannten und

zerstörten Mehemed Aliplatz,

dem Mittelpunkt des euro

päischenLebens. Dieser Platz -

ist mit Springbrunnen und -

schattigen Baumpflanzen ge

schmückt und in der Mitte

steht eine Reiterstatue Mehe

med Ali's, des Stifters der

Dynastie.

Von hier gehen wir die

Rue Ras-et-Tin entlang, die

längste Straße der Stadt,

zum arabischen Viertel, welches zwischen den

beiden Häfen liegt. Dieser Theil der Stadt ist

dem Touristen der interessanteste. Hier in den

engen Straßen kann er sich das echt orientalische

bunte Leben und Treiben ansehen. Von hier

aus führt der Wegdurch das türkische Viertel,

welches an der Halbinsel Pharos liegt, und wo

früher der berühmte Leuchtthurm 'P h a r os,

eines der sieben Wunderwerke der Welt, stand,

zum Palast und Garten des Vicekönigs. Hier

genießt man eine prächtige Ansicht des westlichen

Hafens mit seinen großartigen Wellenbrechern

und dem Leuchtthurm. Der östliche, der große

(Hafen der Alten) wird wegen seiner immer

- - - -

Obelisk im Heliopolis.

mehr zunehmenden Versandung nur alsNoth

hafen gebraucht.

Gern möchten wir das europäische Quartier

näher besehen, doch müssen wir weiter aufunse

rer Reise. Morgens um 9 Uhr verlassen wir

Alerandrien mit der Bahn und erreichen nach

“ sechs Stunden die altberühmte Stadt

Eine gute Rundsicht der Stadt genießt man

von der Citadelle. Endlos zieht sichdie Stadt

nach Osten hin, zahllos sind ihre Kuppeln von

zierlich maurischerArbeit. Zu Hunderten ragen

schlanke Minarete empor,die mit schlanken Pal

men wetteifern, und durchdasGewirr vonStra
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ßen und Plätzen sieht man deutlich die farbige

Menschenmenge wogen.

Andie Vorstädte schließen sichprachtvollegrüne

Gärten mit südlicher Vegetation an, in deren

Schatten Paläste und Landhäuser stehen, und

kühle Alleen hoherBäumedurchkreuzendieSara

zenenstadt; hinter ihr aber fließtder alte, herr

liche, der treue Vater Nil, in dessen Nähe der

Feind lauert und hereinzubrechen droht. Denn

- ---- - -- - - -

Ex-HS
-

- |-W“ - Fil

3 -

es gewaltsam aufdie Bahn des Fortschrittesge

drängt hat; die Moschee ist ganz aus dem "

kostbarsten Alabaster ausgeführt. Kein zwei

tes Gebäude dieser Art existiert auf der

Der große Hof mit den Säulenhallen,

die maurischen Bogen, die vier hohen, schlan

ken, weißen Minarets, die Arabesken in Roth

und Grün, Blau und Gold, das blau und

grün glasierte gewaltige Kuppeldach, die bunten

---

Alabastermoschee Mehemed Ali's.

nur ein schmaler StreifGrün jenseits desStro

mes–unddie Wüste Afrika's breitet sichzum

unabsehbaren Sandmeere aus, inmitten dessen

die Pyramiden ich erheben,jene uralten Zeichen

des menschlichen Schaffungstriebes.

Außer der Citadelle sind sehenswürdig die

Gräber der Mameluken-Könige und der Nil

messer aufder Insel.

Unter den vielen Moscheen ist die prächtigste

die Grabmoschee Mehemed Ali's, dieses Helden,

der dem Lande einen hohen Grad von Unab

hängigkeit und Selbstständigkeit errungen und

Glasscheiben, welche das Licht dämpfen– all

dies macht einen wunderbaren Eindruck. Das

Glas hat etwasMagisches,Feenhaftes, undtritt

man endlich vor das vergoldete Eisengitter, hin

ter welchemder mit schwerem Purpurdamast be

deckte SarkophagMehemed Ali's steht, so über

kommt den Beschauer unwillkürlich ein Gefühl

derAndacht; er steht andemSarge eines großen

Mannes.

Die Alabastermoschee wurde erst im Jahre

1857 vollendet.

Viel reizender aber als alle die Trümmer der
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alten Zeit und die großartigen 

Gebäude, ist die Scene auf der „

Straße, in den Bazars und den

Kaffeehäusern. Bunt und ge

mischt ist die aus etwa 300.000

Köpfen bestehende Volksmenge,

denn hier sieht man Gestalten

aller Rassen, Repräsentanten des

Abendlandes sowie des Morgen

landes.

Hier reitet der bedächtigeMu

selmannauf einemweißenLang

ohr; dort geht der hochaufge

schoffene schlanke Araber, oder

der weiße und grelle Farben lie

bende Meger; der bedauerns

werthe „Sais,“ der jedem Wa

genvorlaufen und mit den flüch

tigenHufen gleichen Schritt hal

ten muß; der Nilbootman und

der Wasserträger, der seine La

dung in bocksledernem Sacke auf

dem Rücken trägt und sich durch

das Aneinanderschlagen von

Blechstücken bemerkbar macht.

Da ist der schmutzige Fellahim

blauen Kittel; der blinde Bettler

mit einem rührenden Ruf; der

Eseltreiber; die verhüllte Domi

nofigur der Haremdame; das

unverhüllte Weib desFellah, ein

nacktes Kind rittlings auf der

Achsel tragend; der Gaukler,

der seine Kunststücke vor einer Straße in Kairo.

Schaar zerlumpter Rangen produziert; der ernste die kostbarsten Gewebe undJuwelen, ausgeboten

Schreiber, meist am grünen Turban und am |wird, herrscht womöglich ein nochbunteres mor

altegyptischen Schreibzeug im Gürtel erkennbar; | genländisches Treiben vom frühen Morgen bis

und der Schlangenbändiger mit den giftigen | spät am Abend.

Schlangen–und wie sie alle heißen und aus- | In den Moscheen aber predigen die Ulemas
sehen mögen, die abenteuerlichen Gestalten des (Wissenden), diese fanatischen Anhänger des

bunten, bewegten Lebens, denen der Fremde | Propheten, den Widerstand gegen die Christen

verwunderte und erstaunte Blicke nachendet, [ hunde, und in den Palästen der Paschaswerden

wenn sie an ihm vorüberhuschen. Pläne geschmiedet, um Egypten frei zu machen.

Nicht minder überrascht schweift sein Auge in Wasdas meint, das wissen wir. Es meint

diese winkeligen Gassen und Gäßchen, mit Häu- die Wiederherstellung der alten Paschahwirth

fern ohneThüren undmit seltsamen balkonartig - schaft, die dasVolk schrecklich aussaugte, ohne

vorspringenden Fenstern, oft Brandstätten und demselben etwas zu bieten, und willkürlich that,

Ruinen ähnlicher als menschlichen Wohnungen, wasdie Großen wollten. -

in deren Labyrinth sichAlles drängt, wasBeine - Egypten ist trotz all seiner Pracht und seinem

hat, vomKinde, das sichim Staube aufsichtslos | Reichthum zu bedauern. Ob die Engländer

wälzt, bis zum Greise, der am Stabe einher- dasselbe beherrschen oder die Paschas, das arme

schwankt; von der Katze unddem herrlosen Hund Volt wird dulden und bluten müssen. Nichts

biszum Kameel, das schwerbeladen daherkeucht. kanndemselben gründlicher helfen, als das Evan
Inden Bazaren, diesen schmutzigen, niedrigen gelium. Möge es balddem falschen Propheten

Gewölben, in denen Alles,was zum Haushalte den Rücken kehren, und dem Kinde ausBethle

und zum Luxusgehört, die einfachsten Geräthe, hem Thor und Herz öffnen.

" D

"I " *



Wie lange dauert das Leben?

Der junge Dichter und die Redaktion.

Von Julius Eberhard.

UNO, bleibt die post? In einer halben Stunde

Soll ich zur Schule gehn. Zu Stunden werden

Minuten mir, bis ich die neuste Nummer

Vom Unterhaltungsblatt in Händen habe.

In letzter Nummer konnt' es nicht mehr sein,

In dieser aber muß von den Gedichten,

Die ich jüngst eingesandt, sich eines finden.

Vielleicht folgt gleichdas Honorar auch mit.

Wie sollt'die Redaktion nicht unterscheiden

Von schlechtem Machwerk wahre Poesie?

Ich bin begierig, was sie wohlzuerst

Hat aufgenommen, ob die Bismarcksode,

Ob von den andern Liedern eines – doch

Mein Dichterruhm wird so wie so begründet;

Denn mein Talent kann nicht verborgen bleiben.

Bald wird auch ein Verleger sich mir finden,

In Prachtband auf Velinpapier wird man

Bald meine Verse lesen,daß mit Fingern

Man aufden Dichter deutet. Aufgegeben

Wird dann das trock'ne Studium

Von meinen Honoraren werd'i

Am See ein Landhaus kaufen n

Der Bote kommt! Gebt her! Da

Wie 2 nicht auferster Seit'? ist",

Nur eine Spur von meinen schö

Briefkasten aufgesucht! Hier mu

Des Räthels Lösung. Meine C

R.Z. „An A. in M.: ganz ung

An R. in K.: hübsch,doch schon

| An B. in B.: erwünscht. An T.

Das Honorar ist abgegangen.“

„An R.Z.: dem Papierkorb üb

Verblendete Redaktion! wie eh

Verkennst du deinen Vortheil! j

Schlecht redigiert und nichtder M

Daß ich es länger leise. DasAb

Werd' ich mit kommendem Qua

–FSFE- 3 -3 -3-SS

Wie lange dauert das Leben?

iese Frage hat kürzlich Professor August

Weismann in Freiburg in einer klei

nen Schrift (Jena beiG.Fischer) zu be

antworten gesucht. Er beschäftigt sich da nicht

speziell mitdem Menschen, über dessen Lebens

dauer wir ja sehr genau unterrichtet sind, son

dern mit der Lebensdauer der verschiedenen Or

ganismen überhaupt. Ihr Dasein hat seine

natürlichenGrenzen,die allerdings sehr verschie

den gesteckt sind; schon ein mittelhochdeutscher

Spruch sagt: „Ein Zaunkönigwährt3Jahre,

ein Hund3Zaunkönigalter, ein Roß3Hunds

alter, ein Mann3Roßalter, macht 81 Jahre.“

Als Erklärung für die Verschiedenheit der

Lebensdauer wird auf körperliche Unterschiede

derArten, deren Bau und Mischung hingewie

jen. Die Körpergröße kommt hierbei in

Betracht. Die längste Lebensdauer von allen

Organismen besitzen große Bäume. Die Adam

jonien (Affenbrotbäume) der Kapverdischen In

seln sollen 6000 Jahre alt werden. Unter den

Thieren sind es aber, so glaubt man, die größ

ten, welche das höchste Alter erreichen;der Wal

fisch lebtgewiß einige Jahrhunderte,derElefant

wird 200 Jahre alt, das Pferd 40, die Amsel

18, die Maus6 Jahre alt; viele Insekten leben

nur ein paar Wochen oder gar nur ein paar

Tage. Indessen bei näherer Betrachtung ver

liert diese absteigende Skala

der Karpfen erreicht ein eben

der Elefant, die Kröte wie d

Flußkrebserreicht dasselbe Alte

nämlich etwa 20 Jahre, ob

hundertsten Theil von diesem

nicht die Körpergröße allein,

Alter bedingt.

Nachdem Weismann noch

(physiologische) Bedingungen

welche auf die Dauer des

kommt er zu dem Schluffe, d

Bedingungen des Lebens sind

ganismusgewissermaßen die 

seine Dauer bestimmt oder die

von bestimmter Stärke mache

stimmter Zeit ihre Spannkra

den Verfasser nun weiter in je

setzungen über die Ursachen

und deren Bedingtheit folgen

wir aus seiner Schrift noch

interessierende thatsächliche B

(N115.

Die Vögel besitzen im allg

fallend lange Lebensdauer. 

einheimischen Sänger leben 1

Eiderganspaar wurde 20 Jal

selben Nistplatze beobachtet, ei
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einem fehlerhaften Rufe leicht kenntlich war,

32Jahre nacheinander indemselben Waldbezirke

gehört. In der Schönbrunner Menagerie hielt

sich ein weißköpfiger Geier 118 Jahre lang in

der Gefangenschaft.

Sehr genau verfolgen können wir die Lebens

dauer der Injekten. Sie ist sehr verschieden

und hängt von der leichteren oder schwierigeren

schleicht mit seinem Hund von der Heerde weg

und lauscht an der Kirchthür den Worten seines

Sohnes, welcher über das Evangelium vom

guten Hirten predigt. Da hört er alle die guten

Eigenschaften eines rechten Hirten rühmen, wie

sie der Sohn wohl am Vater abgesehen hat.

Als aber zuletzt auch dessen gedachtwird: „Ein

guter Hirte bleibt bei seiner Heerde,“ – da

Ernährung ab. Die Larven der Bienen, die packtder Alte schleunigst auf und spricht zu sei

mit Honig und Blüthenstaub gefüttert werden, nemHund: „Spitz, komm, der Pfarrer stichelt.“

ohne sich selbstdarum bemühen zu müssen, ent- Diese alte Geschichte wiederholt sich noch oft

wickeln sich schon in fünf bis sechs Tagen zur bis aufden heutigen Tag. Hier nur zweiBei

Puppe, während die blattfressenden Raupen der spiele.

Schmetterlinge bis sechs Wochen und länger - Ein Geistlicher erzählt von den Erfahrungen

brauchen, um sich verpuppen zu können, die in seinem Amte folgendes:

Raupe des von Holz lebenden Weidenbohrers. Ich hatte meine Stelle in einem Dorfe, wo

aber sogar zwei bis drei Jahre. ein wüstes und zuchtloses Leben herrschte, das

Die Dauer des vollkommenen Infektes (sog. [ dem Evangelium gänzlich entfremdet war. Das

Imago, also des fertigen Schmetterlings, Kä- erste Lebenszeichen, nachdem ich schon eine Zeit

fers c.) ist eine sehr kurze, ja möglichst kurze. lang dort gestanden hatte und verzagte, war eine

Die Maikäferlarve frißt vier Jahre lang die offene Feindschaft gegen das Wort und gegen

Wurzeln der Pflanzen ab, ehe sie zum Käfer mich, dessen Verkündiger. Ich ließ mich aber
wird, und diese so mühsam errungene, so kom- dadurch nicht irre machen, ' fort, das Evan

pliziert gebaute Gestalt des reifen Infektes hat gelium zu verkündigen und fügte demgewöhn

ein schnell vergängliches Dasein;der Käfer stirbt lichen Gottesdienste noch eine Bibelstunde in der

etwa einenMonatnachdemVerlassenderPuppe.

Die meisten Tagschmetterlinge leben noch kürzer

und das äußerste an Lebenskürze leisten dieEin

tagsfliegen, die im vollendeten Zustande nicht

Woche hinzu. Diese wurde auf wunderbare

Weise die Ursache einer großenErweckung. Eines

Abends theilte ich in der Bibelstunde, die ich gern

durchEinreihen christlicherGeschichten zu beleben

länger alsvier bis fünf Stunden leben. Gegen suchte, aus Schuberts „Altes und Neues“ die

Abend schlüpfen sie ausder Puppenhülle, sobald Geschichte von einem Manne mit,der amAbend

ihre Flügel erhärtet sind, erheben sie sich in die über Feld will, um in einem nahen Dorfe eine

Luft, pflanzen sich fort, sämmtliche Eier werden Sünde zu begehen; unterwegs aber hört er aus

auf einmal ausgestoßen und das Leben ist zu dem Felde den sich gleichmäßig wiederholenden

Ende, das Thier stirbt. Schlag einer Wachtel, die, wie es ihn dünkt, zu

Der berühmte NaturforscherK. E.von Baer rufen scheint: „Wowillst du hin? Wo willstdu

einmalgesagt, die Nothwendigkeit des Ster- hin?“ Dasfaßt ihn so, daß er seine Sünde er

ns sei nicht erwiesen und er hoffe, dem Tode kennt und, von lebendiger Buße ergriffen, von

seinen Willen entgegenzusetzen. Natürlich im einem Sündenwege umkehrt.

Scherze! John Hunter hoffte, es werde gelin- Nach Beendigung der Bibelstunde war ich

gen durch abwechselndes Erfrieren und Wieder- kaum in meiner Stube, als mir jemand aufder

aufthauen dasLeben des Menschen ins Unend- Treppe mit heftigen Schritten nachfolgte, hastig

liche zu verlängern undderVeroneserAlessandro an die Thür klopfte und ohne mein „Herein!“

Guaguino band einen Zeitgenossen das Mär- abzuwarten, in die Stube trat. Es war ein

chen auf, in Rußland gebe es ein Volk, welches Mann aus der Gemeinde, der bisher der feind

welches regelmäßig alle Jahre am27.November lichste Gegner des Worteswar. Hart, mit zor

stürbe, um am 24.April wieder aufzuwachen– nigem Gesichte trat er an mich heran und fragte:

aber im Ernte hat es noch niemand bezweifelt, „Wer hatIhnen das von mir erzählt? Ichwill

daßdie höheren Organismen alle den Keim des das wissen !“ Ich fragte erstaunt: „Wasdenn,

Gemeinde erzählt, das, was mir vor einigen

Spitz komm! Der Pfarrer stichelt.

jemand von Ihnen erzählt haben ?“ – „Ja,

hätte da der Vater nichtdabei sein wollen, Ich stand staunend und bewegt still; mirwar

Todes in sich tragen. lieber Mann ?“–„Nun, Sie werden eswohl

Tagen mit der Wachtel passiert ist!“–„Ihnen,

alten Schäfers Sohn las seine erste Herr Pastor, halten Sie es nicht zurück! Ich

um„Sr. Ehrwürden“predigen zu hören! Er wunderbar zu Muthe. Ohne dem Manne eine

- -- lien: Sie haben es ja heute Abend vor der

lieber Mann, ist das passiert? Mir soll das

3 Meffe und hielt seine erste Predigt. Wie will es wissen, wer Ihnen das erzählt hat!“
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andere Antwort zu geben, holte ich Schuberts

Werk, schlug die betreffende Seite aufundgab

sie dem Manne zu lesen. Er wußte anfangs

nicht, was er mit dem Buche sollte, so grollte

und kochte es in ihm. Als er dann aber aufdas

Blatt jah, als er die Geschichte las, ging sein

Unmuthindie tiefste Bewegungüber. Er konnte

kaum das Buch halten und erzählte mir dann

mit von Thränen erstickter Stimme, daß eben

dasselbe ihm passiert sei, als er in derselbenAb

sicht gegenAbend über Feld gegangen und den

Wachtelschlaggehört habe.

Nun hatte ich Gelegenheit, auf sein Herzzu

wirken, und der Herr segnete es. Er, der Wind

und Feuerflammen zu seinen Dienern macht,

der den Petrus durch den Ruf desHahnes er

weckte, hatte hier in zwei Fällen den Ruf einer

Wachtel zu einem Herolde gemacht. Aufdiese

Weise mir der Herr, deißName „Rath und

Wunderbar“ ist. Jener Mann ging nicht von

meiner Stube fort, bevor wir unsere Kniee vor

Gott gebeugt hatten. Das war die erste Er

weckung in der Gemeinde, und der Herr gab

Pfingstregen und Geistesfeuer zu weiterem

Segen.

„Weg hastdu allerwegen, an Mitteln fehlt's

dir nicht!“–Noch heute gilt: „Du bist der

Gott, der Wunder thut. Mit einem lebendigen

Gott haben wir's zu thun. Nicht blos Feuer

und Hagel und Sturmwinde sind es, die ein

Wort ausrichten, sondern auch Thiere und alles

Vieh, Gewürm und Vögel.“ (Ps.148,8. 10.)

Die andere Geschichte hat es weder

mit einem Spitz, noch mit einerWachtel zuthun,

– ob der Pfarrer „stichelt“? Wir wollen es

ergründen.

Esist ein schöner, sonnenheller Sonntag. Der

HauptmannF. ist beim DoctorG.zum Besuch

und die beiden alten Kameraden sitzen am offe

nen Fenster.

Der Doctor wohnt in einem schönen Haufe,

das auf einem Hügel grad'vor dem Städtchen

steht. Er ist ein tüchtiger Advokatund hat sich

in den langen Jahren seines Aufenthalts in Z.

viel Geld und Ruhm erworben.

Von dem Fenster, an dem die beiden plau

dernd sitzen, überblickt man die kleine Stadt mit

ihren Thürmen und breiten, schattigen Straßen,

während dahinter im Süden die Sonne sich im

Ohiofluffe spiegelt. Da fängt eine Glocke anzu

läuten. Klar und deutlich dringt der Ruf der

ehernen Zunge heraufzum Zimmer.

Der Hauptmann ist allewege ein frommer

und gottesfürchtiger Mann geblieben, der sich

nimmer schämt, sein Christenthum zu bekennen.

h auf und sagt: „In welche Kirche geht

2“

„Gar keine ? Gehstdu niem

„Nein,“ sagt der Doctor kum

ein für allemal die Sache erle

„Warum denn nicht? Gla

mehr?“

„O, ich glaube schon noch

Kirche, zu der meine Famili

nicht, und allein in eine an

auch nicht.“

„Warum gehst du nicht mit

„Kannden Prediger nicht 

„Warum?“

„Stichelt!“

„So ? Hab'doch gehört, da

ger, allgemein geachteter Man

„Er stichelt! Hat's immer

abgesehen. Sobald ich mich in

laffe, geht's los. Er stichelt je

ich nicht mehr hingehe. Hab'

nichts in den Weggelegt, um

mer auf mich abgesehen, gr

ich dir. Er stichelt–und im

„Ach was! Wird nicht so 

er sagt, würde er gewiß au

nicht da wärst.“

„Ha–kennt ihn eben nic

nicht mehr in die Kirche.“

„Könntest aber doch mich b

geh' mit, mir zu Lieb"!“

„Mußtdudenn unbedingt

„Gewiß! Ichgeh' jeden S

wenn's nur irgend möglich

herrlicher Tag, so schönes, p

da wird man doch nicht dah

wenndie Kirchenglocken rufen

und Stock und geh' mit! J

einmal deinen stichelnden Pas

Nun, der Doctor brummt

aber er schickt sich doch an, mit

viel von seinem alten Kriegs

ihm denn dochden Willen thu

Sie gehen also miteinander

Pastor beginnt seine Predigt

Luk. 10,42: „Eins aber ist

dasgute Theil erwählet, das

genommen werden.“–In ei

Sprache zeigt er, wie ein jedt

Erden wählen müsse zwischen

beleuchtet dann erstens das 

zweitens das böse Theil

Während des ersten Thei

ganz still und ruhigda. Der

ihn an, nickt lächelnd mit den

„Er stichelt ja gar nicht!“ D

„Wird schon kommen, paß" au

Nun kommtderPastor zum

seiner Predigt. Das gute Th

Der Doctor streckt sich behaglich in seinem wie eswirklich ein gutes sei

Polsterstuhle und sagtgähnend: „Ingar keine!“ Christ hier aufErden schon b

-
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der Ungläubige ; wie er in Noth und Jammer

stets Trost und Friede im Herzen behalte, und

wie selbst im Sterbestündlein die Gewißheitder

kommenden Seligkeit durch Christi Verdienst

und Gerechtigkeit ihn tröste. Zum Schluß hat

er in beredten Worten das gute Theil im Jen

seits geschildert, wo die Erlösten ewig bei Jesu,

ihrem Heilande leben und mit der Schaar der

Engel und Heiligen jubeln und ihn preisenwer

den. Da hatte also der Doctor ruhig geseffen

und zugehört.

Im zweiten Abschnitt zeigt nun der Pastor,

wie thöricht die Leute seien, die das böse Theil

erwählen.–Der Doctor wird unruhig.

Der Prediger fährtfortund erklärt, wie nich

tigdie Pracht und Herrlichkeit dieser Welt, und

wie sie am Ende doch Lug und Trug sei und

eitel Jammer undHerzeleid bringe.–DerDoc

tor rückt hin und her.

Von derKanzel werden nun die Menschenge

schildert, die im tollen Laufe der Welt dahin

rennen und den Heiland, der sie ruft und retten

will, stehen lassen und sogar verachten.–Der

Doctor dreht seinen Hut in der Hand und stößt

den Hauptmann an.

„Und wenn es nun zum Sterben kommt,“

fährtder Pastor fort, „wenn die vielen Jahre

desLebens endlichzuEnde sind, wenn der bleiche

TodansBett tritt und sagt: Nun mußt du

in die Ewigkeit–ach! dann ist kein Trost,

kein Rath, keine Hilfe da. Das brechende Auge

kann sich nicht auf einen Heiland richten, die zit

ternde Hand kann nicht die eines treuenFührers

Sollte es aber einem, der dies liest, schon begeg

net sein, daß das mahnende Wort der Predigt

auch ihn packte und ihm, wie einst dem König

David durch denMund Nathans, desProphe

ten, zurief: Du bist der Mann!– so laßt uns

nicht trotzen und den schelten, der es uns ver

mittelt, sondern stillehalten und uns beugen.

Ob es auch wie ein zweischneidig Schwert Mark

undBein durchdringt, es birgtdoch lauterEvan

gelium. (Nachbar.)

Bischof Scott in seiner Heimath.

Von Henricus.

»Iüngstens brachte Haus und Heerd Bischof

Scott's Bildniß nebst einer kurzen Biogra

phie. Seither istdieser PatriarchderKirche

in die ewige Heimath abgerufen worden. Daß

er einer der reinsten, Charaktere

unserer Zeit, ein mächtiger Schriftausleger, und

weiser Rathgeber gewesen, ist allgemein bekannt.

Weniger aber weiß das Publikum von seinem

Privatleben,dem Umgang mit feinenNachbarn,

und doch ist es dasLeben im Haus im alltäg

lichen Kreise, welches jedem Lebenslauf Züge

verleiht, die zur Abrundung des Lebensbildes

gehören.

Vernehmen wir deshalb in Kürze, was über 

„Bischof Scott in seiner Heimath“ gesagt wird.

Von Jugend auf kannte Bischof Scott die

durch's dunkle Todesthal ergreifen. Fort, fort 

in die Ewigkeit, vor den Richterstuhl des gerech- lebte und starb. Und jedesKind kannte ihn.

ten Gottes, und kein Bürge, der die schreckliche Dort, in jenem alten Blockhaus, das noch

Schuld eines ganzen sündigen Menschenlebens heute auf seinem kleinen Landgut nahe bei

fühnen könnte! Welch ein schreckliches Ende!“– Odessa steht, erblickte er das Lichtder Welt. Als

Der Doctor sitzt wie aufNadeln. Einmal nach Knabe durchstreifte er die Wälder der Nachbar

dem andern tritt er dem Hauptmann auf den schafft, und war einer der Fröhlichsten unter den

Fußund stößt ihn an, um ihm zu bedeuten,daß Fröhlichen, half aber auch im Schweiße seinen

der Pastor wieder am „Sticheln“ sei. Eltern den Acker bauen, und machte sich die ein

„Der Mensch ist in der Ewigkeit,“ sagt der fache Landschule zu Nutzen.

Prediger weiter, „und was nun? Sollen wir ZwanzigJahre darnach kehrte er als reifer,

das Bild weiter ausmalen? Nein, das hat der mit vielen selbsterworbenen Kenntnissen ausge

Heiland selbst gethan im 27. und 28. Verse des statteter Mann zu diesem seinem Heim zurück,

13. Kapitels.“ Undnun liest er langsam, aber welches fortan sein Ruhe- undArbeitsplatz gewe

laut und deutlich die beiden Verse: Und er wird jen, bis er ins ewige Vaterhaus gerufen wurde.

sagen: „Ich sage euch, ich kenne euch nicht, wo | Eswaren alte Bekannte, die er hier traf. Für

ihr her seid, weichet alle von mir, ihr Uebelthä- ihn hatte fast jeder Baum am Weg eine Ge

ter. Da wird sein Heulen und Zähneklappen, schichte; jeder Landweg war ihm interessant;

wenn ihr sehen werdet Abraham und Isaat und jedesHaus erzählte ihm etwas aus der lieben

Jakob und alle Propheten im Reiche Gottes, Jugendzeit. Die Gesänge der alten, längst

euch aber hinausgestoßen.“ heimgegangenen Schnitter lebten frisch in seinem

Da wird der ganz roth im Gesicht, Gedächtniß; mit einem immerjungen Herzen

jerrt den Hauptmann am Aermel und sagt: genoß er die Herrlichkeit der freundlichen Land

„Nein, das ist zu arg! Diese Stichelet halte ich schaft, und lauschte in seinen letzten Lebenstagen

nicht länger aus!“–und stürmt fort. oft stundenlang den lieblichen Weisen der fröh

Ob er je wiederkam? Wir wissen es nicht. - lichen Vögelein.

Nachbarschaft, woselbst er geboren ward,
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Als Knabe, Mann und Greis gehörte er im

• eigentlichsten Sinne des Wortes dem Volke an,

und lebte ohne jegliche Anmaßung und Schau

ausstellerei bescheiden unter seinen Nachbarn,

aufdie erjedochdurch einen sittlichen Ernst und

eine kindliche Liebenswürdigkeit fast unbewußt

den nachhaltigsten Einfluß ausübte. Jedermann

liebte und achtete ihn zugleich, und die Kinder

standen grüßend am Wege stille, um seinen

: seinen Segen zu empfangen, und

ich am Lächeln des freundlichen Greiseszu er

freuen. Die älteren Personen aber ehrten und

liebten ihn nicht minder, und wurden wahrhaft

beglückt, wennder „liebe Bischof“ einige freund

liche Worte für sie hatte. Greise im weißen

Silberhaar, sowie ehrwürdige Matronen, die

ihn von Jugend aufgekannt, standen an seiner

und widmeten ihm Thränen inniger

IE00 .

„Es war mir immer,“ sagte eine alte Nach

barin, „als ob ich den Apostel Johannes jähe,

so oft ichdesBischofs gewahr ward.“ In sei

nem Umgang, in der Beurtheilung. Anderer, in

seinem Rath und ganzen Wesen glichder Bischof

auch dem Apostel der Liebe. Er liebte und

wurde geliebt. Dabei zeichnete er sich in allen

Geschäftssachen durch die strengste Rechtlichkeit

aus, die weit und breit in der Nachbarschaft

sprichwörtlich geworden ist.

Während er sein ganzes Leben lang unab

lässig für dasWohlder ganzen Kirche mitfeiner

anzen Manneskraft arbeitete, lagen ihm die

emeinden in der Nachbarschaft besonders am

Herzen. Fürdie St.Paulus-Kirche in Odessa,

wo er fleißig anbetete, hat er stets liberal beige

tragen. Unmittelbar vor der Kanzel stand ein

Sessel für den greisen Bischof bereit, welcher

stets besetzt war, bisLeibeschwachheit ihmden

Besuchder Gottesdienste unmöglich machte. Ei

nen aufmerksameren Zuhörer als ihn kann sich

kein Prediger wünschen, und sein Gebet nach der

Predigt war immer kindlich und innig, oft aber

gewaltig und pathetisch, während es den Zuhö

rern oft vorkam, als käme der von ihm zum

Schlußgesprochene feierliche Segensspruchdirekt

von oben. Undwenn er dann nach dem Gottes

dienste an seinem Stabe zur Kirche hinaus

wankte, standen die Menschen an der Thüre, um

ihn zu begrüßen. „Schwester,“ sagte er nicht

gar lange her zu einer ehrwürdigen Matrone,

„noch immer wandeln wir hienieden, während

unsere Lieben überwunden haben. Esgehtgar

schwer, und wir kommen kaum mehr vorwärts;

aber hab'nur Muth, bald werden wir im Flug

dahinziehen und mit den Engeln im obern Hei

ligthume singen.“

So lange, bis eine zitternde Hand nicht mehr

dienstfähig war, half er bei der Austheilungdes

heiligen Abendmahles, und selbst als er nicht

mehr mithelfen konnte, saß

entließ die Communikanten

während die ergriffene Zuh

nen gebadet lauschte.

Sein „Heim“ war voll L

Freude. Jedermann war

Jedermann ward fröhliche

übt. Längere Zeit Wittwer,

Kinder den Lebensabend.

liebten Gattin aber trug er

denken in seinem Herzen.

Nachts von seinen bischöfl

heimkam, stand sie mit den

um den geliebten Gatten n

heit zu begrüßen und ihn in

führen. Die Stunde kam,

das Licht so oft für ihn ge

kaltetwar, und seit jener Z

wankende Lebenskraft des li

chen zu sein.

Von der im Jahre 1880

ral-Conferenzzurückgekehrt,

selbe die letzte derartige Ver

die er mitmachte, und seine

über diese Körperschaft an

hinzu: -

„Wächter, stell'dein W

Birgdich in dein ruhig

Jetzt ist BischofScott da!

in seinem Familien- und 1

ein Beispiel hinterlassen, de

folgen.

Die Zerstreuung der

Vorbereitungfür d

tungdes Evan

Von F.L. Na

|icht erst nach der Zers

durchdie Römer, sond

als der Erlöser“auf E

das Evangelium seinen rasc

gann, waren die Israeliten

ter alle bekannte Natione

Dieses geht auch aus vielen

Testamentes, besonders de

deutlich hervor. Judäa und

sozusagen das pulsierende Her

gen Volkes. Im Tempel 

zur Zeit der großen Feste

desselben aus allen bekannt

jammen. Als z. B. Petri

seine gewaltige Predigt von

zigten und Auferstandenen h

ten und entsetzten sich die J
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noffen (Proselyten) über die merkwürdigen

Dinge, die sie sahen und hörten, und sprachen

unter einander: Wie hören wir denn ein Jeg

licher seine Sprache, darinnen wir geboren sind ?

Parther, und Meder und Elamiter. (Vergl.

Aptg. 2, 1 ff.) Die Zerstörung Jerusalems

und des Tempelsdurchdie Römerwar also nicht

die Ursache oder der Anfang der Zerstreuung der

Juden, sondern kann vielmehr als die Vollen

dung derselben betrachtet werden.

Die Zerstörung des Zehnstämmereichs kann

als der Anfang der der Israeliten

betrachtet werden. ieses geschah im Jahre

721 vor Christo. Der letzte König über die

zehn Stämme war Hoea. Gegen ihn zog

herauf Salmanaffer, der König von Assyrien,

belagerte Samaria, die Hauptstadt des Reiches,

ewunn sie nach dreijähriger Belagerung, und

'die Masse des israelitischen Volkes „weg

in Affyrien und setzte sie zu Halah und zu Ha

bor, am Wasser Hofan und in den Städten der

Meder.“ Die Städte Israels wurden mit ver

schiedenen heidnischen Völkern besetzt. Diese

Völker dienten ihren Götzen und fürchteten auch

Jehovah, den Gott Israels, in dessen Gesetzen

sie durch zurückgesandte israelitische Lehrer unter

richtet wurden. (Man vergl.2Kön. Kap. 17.)

In diesen barbarischen Zeiten, da der Despo

tismus unbeschränkt herrschte, geschah es sehr

oft, daß ganze Völker und Stämme in entlegene

Ländergeschleift wurden, um sie dadurch für die

Zukunft unschädlicher zu machen. Die Be

jetzung der israelitischen Städte mit orientali

ichen Völkern war ebenfalls eine gezwungene.

Diese gezwungene Transportation oder Gefan

genschaft war deshalb keine Sklaverei im stren

gen Sinne des Wortes, sondern blos ein er

zwungenerWechseldesWohnorteseines besiegten

Volkes politischer Rücksichten wegen.

Ausdem apokryphischen Buche Tobia, das

wohlmanche Dichtungen enthält, aberdochwahr

scheinlich einen wahren, geschichtlichen Grund

hat, kann man ersehen, daß bei manchen dieser

Israeliten die wahre Gotteserkenntniß undGot

tesfurcht noch nicht ganz ausgestorben war, und

daß sie im fremden Lande manche Leiden und

Trübsale zu erdulden hatten, welches sicherlich

dazu beitrug, in Vielen Erkenntniß und Reue

ihrer Sünden zu bewirken. Aber was ist aus

diesen Israelitengeworden? Diese Frage wurde

schon oft gestellt; aber eine genügende Antwort

ist noch nicht gefunden. An abenteuerlichenHy

pothesen hat's allerdings nicht gefehlt. Manche

z.B. haben schon die Ansicht ausgesprochen, die

zehn Stämme seien später von Medien aufge

brochen, durch Asien gewandert, hätten die Beh

ringstraße überschritten, sichin Amerika nieder

gelaffen und hier die alten KulturstaatenMexiko

und Peru gegründet u. f. w.

Ob diese zehn Stämme verschollen sind, oder

noch irgendwo im Innern Asiens verborgen

wohnen, oder ob sie sich später mit dengefange

nen Stämmen Juda und Benjamin vermischt

haben und Manche von ihnen nach dem Lande

Canaan zurückgekehrt sind,–wer wollte dieses

mit Bestimmtheit behaupten? Doch scheint die

letztgenannte Ansicht die wahrscheinlichste zu sein,

indem die Erlösung Israels und Judas aus der

Gefangenschaftdurch die Propheten vorhergesagt

wurde, und zwar meistens im engsten Zusam

menhang. (Vergl. Jer.30,3. 10; 31, 27; 33,

7.) Doch wenn auch Manche mitzurückkehr

ten, die Meisten sind doch wohl, wie dieses auch

beim Stamme Juda der Fall war, in der neuen

Heimath geblieben.

Mehrdenn hundert Jahre länger währte die

Gnadenfrist des Reiches Juda; da aber sein

Sündenmaßvoll war, brach die gedrohte Strafe

schnell herein. Im Jahre 606vor Christi kam

Nebukad Nezar, der König von Babel, vor Je- 

rusalem, eroberte die Stadt und führte viele Ju

den gefangen nach Babel. Unter diesen Ge

fangenen befanden sich Danielund seineFreunde.

(Dan. 1, 1 ff.) Vondieser Zeit datiert die vom

'Jeremia geweissagte siebenzigjährige

Befangenschaft der Juden. (Vergl. 2 Chron.

26,21; Jer.25, 1. 10;29, 10.) EinigeJahre

später erschien NebukadNezarzumzweitenMale

vor Jerusalem und führte nochmehrVolk in die

Gefangenschaft. (2 Kön. 24, 14.) Zedekia

wurde zum Könige des Landesgemacht. Nach

einigen Jahren fiel er ab vom König von Ba

bel, und dieser erschien wieder vor Jerusalem,

belagerte die StadtdreiJahre lang,zerstörte sie

jammt dem Tempel und führte die Masse des

Volkes nach Chaldäa. Dieses geschah im Jahre

588 vor Christo. Das wenige, geringe Volk,

das im Lande bleiben durfte, floh aus Furcht

vor den Chaldäern nach Egyptenland. So war

denn im sechsten Jahrhundert vor Christo das

Volk Israel vonMedien bisEgypten unter allen

Völkern zerstreut.

Als das babylonische Reichgestürztwar, und

der Perserkönig Kores den Juden die Erlaubnis
ertheilte, wieder in ihr Land zurückzukehren, da

zog es der bei weitem größte Theil des Volkes

vor, in dem fremden Lande, wo sichViele Reich

thum und Ansehen erworben hatten, zurückzu

bleiben, ohne deswegen die Liebe und Anhäng

lichkeitzu ihren Brüdern im Vaterlande zu ver

lieren. Wir finden deshalb bis zu den Zeiten

der Apostel eine große Ansiedelung der Juden

in Babylonien, so daß das Land der Gefangen

schaft ein „zweites Land Israel“ wurde. (Man

vergl. auch 1 Petri 5, 13.) Diese babylonischen

Juden unterhielten einen regen Verkehr mit

ihren Brüdern inJudäa,welchesdurchdie in den

Zwischengegendenzerstreuten Juden sehr erleich
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tert wurde.–Auch über Syrien, Phönizien ten die Synagogen, wo sie anden Sabb

und die naheliegenden Länder hatten sich die

Juden schon sehr frühe verbreitet.

Daß nach der Zerstörung Jerusalems durch

die Babylonier ein Theil des jüdischen Volkes

nach Egypten zog, haben wir bereits erwähnt.

Als Alexander der Große Egypten erobert hatte,

bewog er einen großen Theil der Juden dorthin

zu ziehen, um seine neue Stadt Alexandria, die

er im Jahre 332v. Chr. erbaute,„theilweise da

mitzu bevölkern. Die Juden bewohnten wenig

stens den dritten Theil dieser berühmten Han

delsstadt, und erfreuten sich derselben politischen

Vorrechte wie die Römer und Egypter. Im

Jahre 301 v.Chr. machte Ptolemäus Soter,

ein Nachfolger Alexanders des Großen und

König von Egypten, einen Einfall in Syrien,

eroberte viele Städte, darunter auch Jerusalem,

und führte einhundert Tausend Juden mit nach

Egypten, welche dann in Alexandria undKyrene

' Später verbreiteten sie sich über einen

großen Theil von Egypten und über die Länder

an der südlichen Küste des Mittelmeeres.

Als Seleucus, ein anderer Nachfolger Aler

anders und König über Syrien, Antiochia in

Syrien baute, um es zur Hauptstadt seines

Reiches zu machen, gab er den Juden dieselben

politischen Rechte, wie anderen Bürgern. Diese

berühmte Heidenstadt hatte bald eine ebenso

große Proportion von jüdischen Einwohnern,

alsAlexandria in Egypten. Dasselbe kann auch

von anderen Städten, die dieser König gründete

oder baute, gesagt werden. Antiochus der Große

verpflanzte zweitausend jüdische Familien nach

Lydien und Phrygien in Kleinasien und grün

dete

jüdische Colonien.

Wann und unter welchen Verhältnissen die

ersten Juden nach Griechenland und Italien

kamen, ist nicht bekannt; doch istgewiß, daßzur zur

Theile mußten.“ (Neander.)Zeit der Apostel viele Juden über alle

dieser Länder verbreitet waren.

an sonstigen Orten seines Reiches

zusammenkamen, ihre Religionsbücher vor

und Gottesdienst pflegten. Und da sie in i

Sitten und Gebräuchen von allen anderen

kern so grundverschieden waren, so wurde

von ihrer heidnischen Umgebung auch allge

verspottet und gehaßt. Der römische Geschi

schreiber Tacitus(Hist.V,4) jagt von ih

„Wasdie Römer heilig halten,dasistdenJ

gemein; und was unter anderen Völkern

gesetzlich und unrein ist, das wird bei ihne

laubt. Ihr Gottesdienst ist aller Weltzuwi

Auch wurden sie einmal wegen ihrer Rel

vom Kaiser Claudius ausRom verwiesen. "

vgl. Tacitus, Annal. II,85 und Aptg. 1

Aber trotzdiesemübtendiese zerstreutenJ

doch einen großen Einfluß auf die sie umg

den Heiden aus, so daß der Philosoph Se

der zur Zeit Jesu lebte, klagte: „Die Besi

haben den Siegern Gesetze gegeben.“ D

Einfluß zeigte sich besonders in der großen

zahl von Proselyten, d. h. solcher Heiden,

zum Judenthum übergetreten waren. Beson

waren es die Pharisäer, die jn dieser Beziel

sehr thätig waren, vgl. Matth.23, 15. „

Schwanken desAnsehens der alten Volksrel

nen, das unbefriedigte religiöse Bedürfni

Vieler kam ihnen zu Hülfe. Ehrfurcht vor

jüdischen Bundesgott, als einem mäch

Wesen, vor den verborgenen Heiligthümern

prächtigen Tempels zu Jerusalem, hatte lä

unter Heiden Eingang gefunden. Jüd

Goeten erlaubten sich manche täuschende Kü

in deren Anwendung sie sehr geschickt waren,

überraschende Eindrücke hervorzubringen.

hatte daher die Anhänglichkeit an das Ju

thum, besonders in manchen der großen Ha

städte, unter den Heiden so weit um sichge

fen, daß bekanntlich die römischen Schrifts

Zeit der ersten Kaiser oft darüber kl

Esgab zweiArten von Proselyten–P

Wir können also annehmen, daß zur Zeit je lyten der Gerechtigkeit und P

Jesu und der Apostel die Juden über das ganze selyten des Thores. Erstere ware

römische Weltreich und noch außerhalb einer Proselyten im strengen Sinne des Wortes.

Grenzen verbreitet waren. Vergeblich suchen nahmen die Beschneidung an undunterwe

wir damals, wie auch heute, nach einem anderen

also zerstreuten Volte. Der Geist des Handels,

der sie heute charakterisiert, belebte sie damals

schon, welches sicherlich sehr vielzu ihrer weiten

und raschen Verbreitung beitrug.

Aber, man beachte wohl: wo immer die Juden

auch hinkamen, sie waren und blieben dennoch

Juden : von ihrer Religion und von ihren

Sitten ließen sie nicht. Die Neigung,ihre eigene

Religion aufzugeben und die Religionen anderer

Völker anzunehmen, hatte dieses Volk nach der

babylonischen Gefangenschaft für immer ver

lassen. In allen Städten, wo sie wohnten, bau

sich demganzen Ceremonialgesetze und wu

nachdem sie einmal allem Nichtjüdischen en

hatten, sehr oft die strengsten und engherzi

Eiferer um das Gesetz und die zahlreichen -

ungen der Pharisäer. Darum sagt auch I

von den Pharisäern, daß sie Land und -

umzögen, um einen Judengenossen zu ma

und jetzt dann hinzu: „Und wenn er esgew

ist, macht ihr aus ihm ein Kind der Hölle, 

fältig mehr, denn ihr seid,“ vgl. Matth.2:

Die Proselyten des Thores verpflichteten

nicht das Ceremonialgesetz zu halten, for

blos dem Götzendienste jammt den damit
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bundenen heidnischen Ausschweifungen zu ent

jagen, und den einen Gott zu verehren. Sie

wurden also Monotheisten ohne eigentlich Juden

zu werden.

In wiefern war die Zerstreuung der Juden

eine Vorbereitung für die Ausbreitung des

Evangeliums? Diese Frage werden wir suchen

in der nächsten Nummer von Haus und Herd

zu beantworten.

(Schluß folgt.)

------- --

Was trägid er hä?*)

n einem Missionsfeste hat ein alter Appen

zeller, der bei vielen in gar guter Erinne

rung lebt, erzählt, daß esin einer Jugend

unter den Buben auf der Gasse üblich gewesen

sei, wenn die Wallfahrer, mit dem Rosenkranze

in der Hand, von Einsiedeln vorübergezogen,

denselben das Verslein zuzurufen:

„Ihr guete Lüt, was trägid er hä?

Säri Seckel und miedi Bä !“

(Leere Beutel und müde Beine!)

Es thut ihm zwar leid, daß er damals auch

mit eingestimmt, denn es sei ihnen, den Buben,

nicht angestanden, an die Alten, die sich's um

ihres Glaubens willen so sauer werden ließen,

solche Gewissensfragen zu richten. Aber jetzt als

alter Mann dürfe er sich's wohl erlauben, nach

der schönen Feier, die sie mit einander verlebt,

ihnen zum Abschied dieses Verslein in Erinne

rung zu rufen. Es sei vielleicht geeignet, den

und jenen davorzu bewahren, daß er nichtgar

so leer und armselig heimkomme. Und der Alte

hat sicher nicht Unrechtgehabt. -

Ja, ja, das ist eben die leidige Erfahrung,

daßvon dem reichenSegen, der im sonntäglichen

Gottesdienst, der an christlichen Feiertagen, an

Gebetsversammlungen, an Missionsfesten, an

den Zusammenkünften im Freien c. einem ge

spendet wird, oft so wenig heimgetragen

wird. Man reist dahin und dorthin, man wan

dertüber Bergund Thal, man scheut keine An

strengung, man läßt es sich was kosten; man

fühlt sich auch herrlich erquickt in der Stunde

der Andacht, beim Anhören all' der mannig

faltigen Zeugnisse des einen Geistes; in fest

lich erhobener Stimmung nimmt man Theil an

dem Lobgesang der Gemeinde. Aber bis man

wieder daheim ist, was ist von dem allem noch

geblieben? Wasbekommen die Zurückgebliebe

nen davon ? Was sehen sie ? Nichts als einen

*) AppenzellerMundart: Wastragt ihr heim?

müden, abgespannten Menschen, an dem sich

keineswegs erfüllt: „Wer an mich glaubt,

von de 3 Leibe werden Ströme le -

bendigenWassersfließen.“ Manhütet

eben den Segen zu wenig,den man empfangen,

man wacht nicht darüber im Gebet. Man läßt

tausend andere Gedanken insHerz eindringen,

ehe die heilsamen Anregungen, die einem zuge

kommen sind, haben Wurzel fassen können. O,

es wäre wohl gar nicht so übel, wenn hie und

da aufdem Heimwege einer unszuriefe:

„Ihr guete Lüt, wasträgid er hä?

Läri Seckel und müedi Bä!“

Aber in erhöhtem Maße mag's dochwohlzu

treffen bei den vielen Tausenden, die jahraus

jahrein all'den weltlichen Festen nachlaufen, den

Abendunterhaltungen mit Musik und Dekla

mation, dem Billardspielen und Kegeln, den

Tanzanläffen,den Schützen- und Sängerfesten.

nicht jedes Vergnügen und jeder Fest

anlaß von vornherein verurtheilt werden. Aber

wie viele von diesen in den Zeitungen angeprie

jenen Herrlichkeiten erscheinen nurdazu da,dem

Volke den Sinn für die allerschönsten und rein

sten Freuden zu verderben; sind schlimme Plün

derer, die nicht nur seinen Geldbeutel leeren,

sondern auch um den Reichthum seines Herzens,

um seine gesunde Arbeitskraft und frischeAr

beitslust, um das gottgeschenkte Familienglück

bringen. Ja, oftgenug möchte mandenSchaa

ren, die am SonntagAbend von solchen An

läffen heimkehren,zurufen:

„Ihr guete Lüt, was trägid er hä?

Läri Seckel und müediBä!“

und vielleicht nochdazu einen wirrenKopf, einen

gereizten,wüsten, heillosen Sinn! Wie ihr aus

zoget, wolltetihr den bösenGeistder Langeweile

vertreiben, und siehe:denselben Geistder Lange

weile bringt ihr“zwiefach wieder zurück und mit

ihm sieben andere böse Geister. Könntet ihr

nicht Sonntags- und Festfreude haben, davon

ihr so viel mehr heimbrächtet: neues Vertrauen

aufGott und innigere Liebe zu einander, frischen

| Muthzur Arbeit, ein dankbar fröhliches Herz?

Wie wär's, wenn wir alle wieder einmal dar

über nachdächten, wie man zu gesegneter Freude

kommt und solche bewahrt? (C.V.)

Im Althemholen sind zweierlei Gnaden:

Die Luft einziehen,und sich ihrer entladen.

Jenes bedrängt,dieses erfrischt;

So wunderbar istdas Leben gemischt.

Dudanke Gott, wenn er dich preßt,

Und dank'ihm, wenn er dich wieder entläßt!

W.v. Goethe.
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> Die alte Ahr in der Halle. FS

Von Longfellow.–Uebersetztvon Dr.Perrot.

Von Dorfweg steht etwas abseit

Ein Landsitz noch aus alter Zeit;

Ein schatt"ger Baumweg führtdurch's Thal

Zum alterthümlichen Portal,

Und vorn im weiten Treppenflur

Pickt eine alte Ständeruhr

„Immer–nimmer!

Immer–nimmer!“

Dort wie mit Händen zeigt die Uhr

Der Stunden Laufim Treppenflur;

Sie blickt aus ihrem eich'nen Schrein

Wie ein Mönch ausder Kutte ins Haus hinein,

Der seufzend sich bekreuzt und schlicht

Zu Allen,die vorbeigeh'n spricht:

„Immer–nimmer!

Immer–nimmer!“

Tags klingtdie Stimme leis und facht,

Doch kommtdie todtenstille Nacht,

So tönt es wie Gespensterschritt

Durch die verlass'ne Halle mit

Entlangdem Flur unheimlich schier,

Als spräch's an jeder Zimmerthür:

„Immer–nimmer!

Immer–nimmer!“

So standdie Uhr in Cust und Leid,

Bei Todtenklang und Kindtaufsfreud";

Wasdort im Laufder Zeit gescheh'n,

Die Uhr hat's still mit angeseh'n;

In jedem Wechselfortund fort

Die Gleiche stets mit gleichem Wort:

„Immer– nimmer!

Immer–nimmer!“

Das alte Haus warjederzeit

Ein Vorbild edler Gastlichkeit;

Das Herdholz brannte hell und frisch,

Stets fand man hier gedeckten Tisch;

Doch an der Trepp"die alte Uhr

Sprach stets ihr menetekel nur:

„Immer–nimmer!

Immer– nimmer!“

Hier spielt" manch'frohe Kinderschaar,

Hier träumte manch'junges Liebespaar;

G) gold'ne Jugend! Dir gedeiht

Viel Ueberfluß an Lieb' und Zeit!

Doch die alte Uhr, wie ein Geizhals sein Gold,

Zählt auch diese Stunden und warnt und schm

„Immer–nimmer!

Immer–nimmer!“

Aus jenem Zimmer trat beglückt

Die Brautzum Hochzeitsfestgeschmückt;

Injenem andern still und kühl,

Cag sie dann todt auf ihrem Pfühl;

Wie Alles stumm in Trauer steht,

Klingt's von der Uhr fast wie Gebet:

„Immer–nimmer!

Immer–nimmer!“

Ach, Alle sind sie nun zerstreut!

Niemand mehr, der Willkommen beut!

Und frag' ich: „Kann es wohlgescheh'n,

Daß sie einst All" sich wiederseh'n?“

Dann, wie in Tage längst verweht,

Die alte Uhr mir Antwort steht:

„Immer–nimmer!

Immer–nimmer!“

Nimmer hier,doch für immer dort,

Wo kein Tod und kein Scheidewort.

„Immer dort,doch nimmer hier,“

So deut' ich diese Worte mir.

Von Amely Bölte.

hen werden im Himmelgeschlossen,

wie viel mehr noch Ehen von be

gabten Männern. Der Gelehrte,

der Künstler, der Dichter bedarf

- - einer andern Eva als ein Mann,

der sein Glück in der Befriedigung äußerer

Dinge sucht. Wer aufdem Wegedes Gedankens | Nachlasse ein Monument gesetzt, das sie hei

das menschliche Lebenzu bereichern wünscht, steht spricht. Wie aus einem Guffe steht sie vor u

auf einer Warte, wo nur das sinnige Auge inni- da, die treue GefährtindesarbeitendenMann

ger, wahrer Frauenliebe ihm zu folgen vermag, seine Kadidjah, die Gläubige, die zu ihm ste

die selbstvergessend dem Aar seinen Fluggönnt. - wenn auch die ganze Welt ihn verläßt, die j

Frauen, die in dem Sinne das ewigWe

liche, das himmelan zieht, vertreten, hat es

allen Zeiten gegeben, giebt es auch heute no

doch ist ihre Zahl klein.

Jane Welsh Carlyle war eine von dies

Ihr Gatte, Thomas Carlyle, hat ihr in sein
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Sorge von ihm fern hält, seinen Ruhm, seine Eines hat sie sich und ihm versprochen: Nie

Ehre, sein Glück zu dem Altare macht, wo sie mals soll eine Feder etwas schreiben, was ein

opfert und auch kein Opfer scheut.

Carlyle ist der Sohn eines kleinen Pächters

in Dumfriesshire, er hat seine Studien mit ge

ringen Mitteln vollendet, ist Schulmeister in

einer kleinen Stadt geworden, hat vielleicht

Mangel gelitten, seine Gesundheitnicht geschont,

kränkelt. Er besitzt keine Protektion, keine Hülfe,

er ist selbst nicht der Mann, um ehrgeizigen

Plänen nachzuhängen, er glaubt nicht an sich,

Genius nicht diktiert hat, nie soll er ein Hand

werterwerden! Uud unter ihrertreuenFührung

ist er es nie geworden.

Seine Beiträge für die „Edinburgh Review“

wurden oftmals zurückgewiesen, weil sie neue

Gesichtspunkte aufstellten, die den Konservativen

nicht zusagten. Obwohl nun der kleine Haus

halt aufden Betrag desHonorars, das sie brin

gen sollten, angewiesen war, so litt seine Jane

an eine große Begabung, sein Mißtrauen halt doch nicht,daß er seine eigenthümliche Denkweise

ihn fest, wo er ist, und läßt ihn dabei an der dem Erwerb opferte, daß er seine Seele des

Welt und dem Leben, das ihm so wenig bietet, Wirthschaftsgeldes halber verkaufte. Sie sparte

verzweifeln.

In dieser Gemüthsverfassung kommt er nach

Haddington und wird von seinem Freunde

Irving mitgenommen zu der Frau Doctor

' einer Wittwe, die eine schöne Tochter

esitzt.

hat wenig Familienumgang gepflo

gen, sich wenig um junge Damen bekümmert,

besitzt auch schwerlich das Geschick, mit ihnen

umzugehen. Er ist hochgewachsen, schlank von

Gestalt, hat einen interessanten Kopf; ist aber

ungeschickt, ist linkisch in seinem Auftreten. Sie

werden in einen eleganten Salon geführt. Hier

tritt ihm Jane Welsh entgegen. Er glaubt, nie

etwas so Schönes gesehen zu haben. Aus hol

dem Frauenantlitz lächelt ihm die schönste Güte,

die edelste Theilnahme entgegen, er sieht sich

verstanden, sein Wesen erkannt, er fühlt sich wie

neu belebt durch ihren Zuspruch, der so viel Er

muthigendes für ihn enthält. Wie in einem

holden Traume befangen, verläßt er das Haus,

mit seiner Seele noch bei ihr. Er wird sie nie

mehr vergessen.

hr feine Hand anzubieten, darf ihm nicht

einfallen, aber seine Gedanken dürfen bei ihr

sein. Sie ist nicht das Ziel seines Strebens;

denn so hoch versteigen seine Wünsche sich nicht,

sie ist nur seine Egerie, sie istder Born, ausdem

er schöpft, wenn ihm die Flügel sinken.

Er geht nach Edinburg, geht nach London,

nachParis; er arbeitet, strebt; aber ohne beson

deren Erfolg. Weil er die betretenen Bahnen

nicht wandelt, so zuckt man die Achseln über den

jungen Mann, der seine eigenen Wege geht, die

Welt mit seinen eigenenAugen anschaut. Dann

und wann hat er sie wiedergesehen, jetzt aber

kommt eine so heiße Sehnsucht über ihn, daß er

ganz plötzlich London verläßt und zu ihr, zu ihr

seine Schritte lenkt.

Er hat auch jetzt noch nichts zu bieten, als sich

selbst und seine Arbeitskraft, die die Welt ver

kennt; sie aber acceptiert. Beides, wird die Seine,

zieht mit ihm nachEdinburg, schifft sich mitihm

ein aufdem Strome des Lebens, wo ihr kleines

Fahrzeug so leicht, ach! so leicht scheitern kann.

und suchte mitWenigem auszukommen, und als

es auch mit Wenigem nicht länger ging, da ent

floh sie mit ihm in die Einsamkeit der Berg

lande, wo sie eine kleine Pachtung besaß und die

Nothdurftdes Daseins gesichert war.

In dieser absoluten Einsamkeit harrte sie aus,

seinetwegen! Hier mußte er nicht schreiben;

hier konnte er sich ganz nach Neigung beschäfti

gen,ohnejeglichenGedanken andieVerwerthung,

- hier konnte er denken, innen, schaffen, was er

wollte, und was dann damit wurde, blieb dem

Schicksal überlassen.

Mit welchen Opfern aber erkaufte sie ihrer

seits ihm diese Ruhe ?

Dort in den einsamen Hochlanden wollte kein

Stadtmädchen dienen, dort stand ihr nur ein

dummesBauernmädel zur Verfügung, dem sie

erst Alles lehren mußte, was zu einem anständi

gen Haushalt erforderlich. Das elegante, zarte

junge Mädchen, voll Gelehrsamkeit und Wissen,

hatte davon gar Vieles erst selbstzu lernen.

Ein Brod zu backen,–ja, wie fängt man

das an?

Aber dem guten Willen ist Vieles möglich, sie

begann zagend ihr Werk und brachte triumphi

renddem Gatten die schön gebräunte Stolle zur

Ansicht. Indessen die kleinen Mühendes Tages

in ihrer nie endenden Wiederholung, der Wechsel

der Mägde, ihre Nachlässigkeiten, die Beschäfti

gung mit Dingen, die an sich so wenig Interesse

boten, die nur des Zweckes halber zu ertragen

waren–das Alles machte diese sieben Jahre zu

einem Loos, das in gerechter Würdigung so edler

Aufopferungvon demGatten mitwarmemHer

zen geschildert wurde, wie uns vorliegt.

Er hatte seinen “Sartor Resartus"vollendet,

ein Buch,das seinenRuhm alsdenkender Schrift

steller begründen sollte. Aber in denHochlanden

verlegt man keine Bücher, er mußte dazu nach

London gehen, und wiederum war sie es, die ihn

ermuthigte, dort auf dem großen Markte mit

seinem Geisteswerk aufzutreten. Der kleine

Haushalt wurde aufgelöst und ein ebenso kleiner

an den Ufern der Themse neu begonnen, worin

sie wiederum als die stille Fee waltete, die alle
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DingezumBesten zu wenden suchte und Carlyle

nie etwas vermissen ließ.

Ihr Gatte war längst ein berühmterMann

geworden und immer noch waltete seine Jane in

still bescheidener Weise fort; nie erhob die An

spruch aufLuxus, aufGlanz, Alles,was sie be

ehrte, war eine gerechte Würdigung seiner.

Sie, die in Schottland aufihrer Pachtung gar

oft die niedrigste Arbeit hatte verrichten müssen,

war dadurch nie von ihrer idealen Höhe in das

gemeine Leben hinabgezogen worden, die hoch

gebildete, feine Frau wurde in London in die

ersten Kreise gezogen, sie fand ihren neben

Carlyle unter dem höchsten Adel des Landes.

Wie nichts sie hatte erniedrigen können, so ver

mochte auch nichts, sie zu erhöhen, sie blieb unter

allen Umständen die Gleiche, und auch ihr Haus

veränderte sich wenig. Wie dasgeschah, möge

nachstehender Brief erklären:

„5 Cheyne Row, Chelsea.

14. August 1847.

„Meine liebe Freundin!

„Ihre Handschrift zu sehen, gewährt mir

große Freude, Ihre freundlichen Worte aber

noch größere. Doch ist damit nicht gesagt, daß

auch die schöne Stickerei, die Sie mir senden,

von mir unbeachtet geblieben sei; denn ich be

wundere, was die Nadel schafft, und schätze es

hoch, besonderswenn das,was sie herstellt, nütz

lich ist, was leider so häufig ausgeschlossen ist

bei den Werken von Frauenhand.

„Ich hoffte, daß Sie mir Ihre Rückkehr an

zeigen würden, denn jetzt, wo London leer ist,

vermisse ich Sie doppelt als eine meiner treue

ten,ja vielleicht die treueste meiner Freundinnen.

Wenn sich auch mitunter kleine Wolken über

uns aufthürmen, so ist damit nichts verloren;

denn ideale Leute, wie Sie und ich, werden stets

Gelegenheit finden, mit sich und Anderen un

zufrieden zu sein. Es liegtdas in derNatur der

Sache.

„Ich bin seit drei Wochen vondem Schloffe

der Lady Ashburton zurückgekehrt, habe aber

noch kaum Muße gehabt, an mich selbst zuden

ken; denn unsere Wohnstube mußte neu tape

ziert werden, und als nun das frische, hübsche

Papier auf den Wänden saß, nahm sich alles

Uebrige entsetzlich schlecht aus. Dazu kam noch,

daßLadyAshburton uns einen großen Pracht

spiegel über den Kamin hatte setzen lassen, der

die alten Möbel nun doppelt alt erscheinen ließ.

Ich machte mich nun zuerstdaran, alle Bilder

mitdunklen Rahmen abzunehmen und in Car

lyle's Zimmer hinaufzutragen, und von dort

und überall jene mit goldenen Rahmen zusam

menzusuchen, mochte ihr übriger Werth sein,

was er wollte. Ich fand aber, daßdamit schließ

lich nur wenig Abhülfe gefunden war, und bat

hänge gestatte,– mitS

" hel trugen. Denken

Glanz! Damit fertig, kam

an die Reihe, das ich, al

Antiquar für 81.12 , geka

ein neues für S2.12 . S

wir in der Welt emporko

den Staatspapieren, an

ganze Geschichte hat $500

doch so verschwenden kann,

„Dann hatte ich meine 

sich von einem Fleischer, d

Verehrung ausgezeichnet

wollte, und was das jag

Wesen in die Geheimnis

weihen, das weißGott! Z

dann meine alte Helen, 1

auch befriedigt hat, so kan

so daß ich feige war und li

kannte, über mich ergehe

neuen vertraut machte,

lich„Mündlich erzähle ich

“Wits"(Schriftstellern), 

' Gast waren, und wie

ein angestrengt hat.

Alles nicht fassen können,

artiges Thema.

„Schreiben Sie mir b
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Carlyle, daß er den Ankauf neuer rother Vor- | |erliche Seite gezogen, die
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ren eines selbstständigen Handelns nicht fähig, zeit munter aufdem Burghofe herumtummelte,

vielmehr unterdrückten die Magistrate jede evan

gelische Regung, um nicht der Rache der Katho

liken anheimzu fallen, und so blühte und gedieh

die Reformation nur in Straßburgund den ihm

untergebenen Dorfschaften und Landgemeinden.

Mit einem Wort, die Reformation im Elsaß er

innerte an einen glimmenden Brand, der rasch

die Balken und Sparren entlang flog undüberall

zu hellen Flammen aufloderte, wo nicht sogleich

Löschungwar. Aber eswurde viel gelöscht und

zertreten.

Am zwanzigsten Februar des Jahres 1529

war in Straßburg laut Schöffenbeschluß die

Meffe abgeschafftworden, und mit endlosemJu

bel und Freudengeschreihattedas vor demRath

haus versammelte Volk die Entscheidung ver

nommen, welche an demselben Tage noch dem

Reichsgerichte zu Speyer schriftlich angezeigt

wurde, mit dem Bemerken, es sei andemSchöf

fenbeschluffe nichtsabzuändern. AufdemSpeye

rer Reichstage vertheidigte Jakob Sturm diese

Abschaffung mit Nachdruck, und als trotzdem die

elsässische Hauptstadt vom Reichsregiment aus

geschlossen ward, um ihre Kühnheit zu büßen,

da traten sämmtliche Reichsstädte, auch die ka

tholischen, für das gute Recht Straßburgs ein,

und es erfolgte vou Seiten der evangelischen

Stände die Protestation, nach welcher dieAn

hänger der neuen Lehre fortan Protestanten

genannt wurden.

Unterdessen hatten sich auch die allgemeinen

politischen Verhältnisse für Straßburg weit

friedlicher gestaltet, ja in den Beziehungen zwi

schen den Kaiser und den Protestanten trat jo

gar wieder eine gewisse Freundlichkeit zu Tage,

denn KarlV. hatte sein Augenmerk anderen ge

fährlicheren Feinden zuzuwenden.

Dies wäft der Stand der Dinge undBegeben

heiten innerhalb des kurzen Zeitraums von acht

Jahren, welchen wir in unsererErzählungüber

sprungen, und wir nehmen nunmehr denFaden

der wieder auf.

AufdemThurmderBurgHohenheg flatterte

wiederum die roth-weiße Fahne des altenAdels

geschlechts, Dank dem reichen Erbe des Pfeifer

tönigs, welches sich als ausgiebiggenug erwie

jen, um nicht nur das verpfändete Ahnenschloß

wieder einzulösen, sondern dem Grafen auch er

möglichte, jenenGlanz und Aufwand zu entfal

ten, durch welchen sich dasGeschlecht der Hohen

hegs von jeher ausgezeichnet hatte. Um die

bürgerliche Verwandtschaft kümmerte sich die

Familie des Grafen in keiner Weise, und der

einzige Brief, der Johannes ausder BurgHo

henhegzugekommen war, hatte die höfliche kalte

Anzeige von demAbleben einer Schwester, der

armen Philippine, enthalten. Ein kleiner sie

benjähriger Knabe,der sichzur schönen Jahres

war das einzige Kind, welches Philippine ihrem

Gatten Wolf hinterlassen. Der kleine Knabe

wuchsziemlich wild heran, denn als zwei Jahre

nach dem Tode seiner Mutter Wolfgang von

Hohenheg eine zweite Gattin heimgeführt, die

diesmal einem uralten Adelsgeschlecht angehörte,

kümmerte sich Niemand mehr um das Kind,

Mürnhart ausgenommen, welcher es für eine

heilige Pflicht ansah, sich des hilflosen Knaben

anzunehmen. Nur dadurch glaubte der Junker

einigermaßen jenen schweren Betrugzu fühnen,

dessen er sich an dem Großvaterdes kleinen Kurt

schuldig gemacht. Erward sein Lehrmeister und

brachte ihm die Anfänge des Rechnens, Lesens

und Schreibens bei, was allerdings nicht viel

jagen wollte, da Mürnharts Bildung aufziem

lich niedriger Stufe stand. Für die ritterlichen

Künste dagegen zeigte Kurt ein ganz besonderes

Talent, und er wargar bald ein so vortrefflicher

Reiter und Schütze,daßMürnhart es nicht mehr

mit ihm aufzunehmen vermochte. Unsere Leser

werden sich erinnern, welche Versprechungen der

einstGrafHohenheg seinem unbemittelten Neffen

gemacht; Herr Waldner hatte aber schlechtWort

gehalten und Mürnhart immer abzuspeisen ge

wußt, wenn derselbe aufdiesen Punktzurückge

kommen war. Als der Junker nach dem Tode

Philppinens die sichtliche Vernachlässigung des

kleinen Kurt sah, raffte er alle seine Energie zu

sammen und begehrte gegen seinen Oheim auf,

indem er diesem sein Unrecht vorhielt und hin

zufügte, daß es ihm eine Gewissenssache sei, die

des Knaben gesichert zu sehen. Der

raf brauste auf, allein Mürnhart kehrte sich

nicht daran, sondern schleuderte ihm keck die

Drohung zu, daß er seinem Vetter Wolf einge

wisses Geheimnis enthüllen werde, sobald der

Grafdem Enkel des alten Ratbod nicht eine ge

hörige Summe aussetze.

„Wie ich den Junker Wolf kenne,“ schloß

Mürnhart seine erregte Rede, „weiß ichimVor

aus,daß er lieber als ein Bettler imLande um

herirren wird, als noch eine Stunde längerHerr

eines Vermögens zu sein, welchesdurch Hinter

list dem rechtmäßigen Erben entzogen wurde.“

DerGraf mußte sich insgeheim eingestehen,daß

Mürnhart den Character seines Sohnes voll

ständig verstanden habe, denn trotzdem in Wolf

der unbändige StolzundHochmuth seiner Ahnen

erwacht war, trotzdem er sich der bürgerlichen

Gattin zuletztgeschämt und sie dies hatte fühlen

lassen, und trotzdem er den kleinenKurt als eine

Art von '' betrachtete und behandelte,

hielt er auf ritterliche Ehre und zeigte sich jeder

gemeinenHandlung unfähig. In Folge dessen

zog GrafWaldner gegen Mürnhart gelindere

Saiten auf, und suchte ihn vorerst dadurch zu

besänftigen,daß er sagte:
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„Es versteht sich ja doch von selbst, daßKurt

dereinst seinen Antheil an dem Erbe bekommt;

jedenfalls ist dies aber die Sache seines Vaters,

und es würde sonderbar erscheinen, wenn ich

Wolf in diesem Punkte Vorschriften machen

wollte.“

Damitgab sichjedoch Mürnhart nichtzufrie

den,denn er sannte die Hinterlist seines Oheims

und sagte sich im Stillen, daß es im Plane des

selben liege, den bürgerlichen Sprößling seines

Sohnes möglichst aus der Familie und dem

Erbe zu verdrängen. Er bestand auf seiner

Forderung, und so kam es, daßdem kleinenKurt

gerichtlich die gleiche Summe zuerkannt wurde,

welche Philippine dereinst bei ihrer Hochzeitdem 

Gatten zugebracht.

MürnhartsFreudeüberdiesen Siegwar groß

und sein Gewissen um vieles beruhigter. Mit

Ruhe ertrug er die Launen des ihm zürnenden

Oheims, bis ihm schließlich eines Tages der

Geduldsfaden riß, als derselbe aufs Neue ihn

undden kleinen Enkel zu mißhandeln versuchte.

„Treibt's nit zu bunt mit mir,“ rief er dro

hend aus,„denn die Zeiten sind vorüber, wo ich

als ein armer verwaister Knabe das Joch ertra

gen mußte, dasIhr mir auferlegket! Ja, merkt's

Euch nur, Herr; ich erkläre Euch rund heraus,

daß ich fürder keinerlei Gemeinschaft mit Euch

und Euerm Haus mehr haben will; gebt mir,

was Ihr mir vor Jahren versprochen, undzwar

aufder Stelle,–versteht Ihr wohl!“

Der Graf vermochte sich eines Erstaunens

nicht erwehren; eine solche Kühnheit hatte er

dem Neffen nicht zugetraut. Nachdem er einige

Augenblicke nach Fassung gerungen, erwiderte

er mit erzwungener Kälte: „Es ist hier weder

Zeit noch Ort, um mit Dir zu verhandeln.

Entferne Dich jetzt und überlasse es mir, auf

dieses Thema wieder zurückzukommen.“

„Da könnt' ich lange warten!“ rief Mürn

hart höhnisch. „Nein, jetzt gleich muß es ge

fchehen, denn ich habe es satt, mich an der Nase

herumführen zu lassen.“

„Gesell, Du wirst unverschämt!“ riefHohen

heg mit ausbrechendem Zorn. „Räume das

Gemach oder es ergeht Dir schlecht!“

Mürnhart ballte die Hände, dann begann er,

eisigem, verächtlichen -
wünsche Dir glückliche R

recht viel Vergnügen, um

die Kunde, welche Du

überbringen willst, in

auszuposaunen. Eswi

Duden Beweis mit mehr

der für die Wahrhaft

bürgt.“

Es war ein unheimli

in des Junkers Antlitz z

Mürnhart mit fliegende

sicher fühlenden Verwa

Ihr wirklich, daß ich da

jenem fluchwürdigen B

Worten und Versprechu

hätte? Nein,Herr Wall

kopf war Euer Neffe ni

jetzt: Ratbods wirkliches

stament ist mit von mir

fert worden, sondern er

sichern Orte aufbewahrt

nach Wittenberg gehen

Ohm?“

Der Graf sprang auf,

es auf und rief ein paar

welche Wache hatten. „

verrücktenJunkers!“ lau

Bewaffneten in den Spei

bringt ihn nach dem Bu

Mürnhart stand da wi

er sah jetzt ein, wie u

hatte, und wußte, daßd.

Gefängniß öffnen werde,

werfen ließ. Zuerst wr

Junker zur Wehr setzen,

Gedanken auf, und ohn

entgegnen, ließ er sich g

über den ' nachdem T

unterem Raume sich da

Einige Mägde und Knec

zufällig verweilten, blick

Gefangenen erstaunt nac

der inder Nähe spielte,

und fragte unter Thräne

habe. Als sein treuer,

Bescheid ertheilte, began

während er den Grafen sich näherte, in leisem, | wollte mit in das Burgv.

aber eindringlichem Tone: „Wohlan, ich gehe, und die Wache wehrten i

und zwar mit nur ausdiesem Raume, sondern | sah nur noch, wie derKn

auch ausder Burg. Ich trete eine weite Wan- warf und unter einem 

derung an, die mich bis nach Wittenberg die Worte ausbrach: „N

führen wird, woselbst eingewisser Johannes - und habe Niemanden me

lebt,dem ich eine Kunde zubringen will, die ihn | Bald machte die Nach

freuen wird,–verstanden, Herr Wald

ner ?“

Trotz des giftigen Blickes, den der Graf dem

rachsüchtigen Neffen zufandte, schwebe ein höh

nisches Lächeln um seinen Mund, als er jetzt in

Mürnhart aufGeheißde

genommenworden sei, di

Burg, überall steckte man

und begann zu flüstern 1

tauschen, die aber dann



Das Erbe. 539

vom rechten Ziele trafen, denn von dem alten

Grafen hörte man immer nur den kurzen Be

scheid: „Weil er toll geworden ist!“ Allein schon

am nächsten Morgen brachte der wachthabende

Dienstmann die Kunde, daßder Junkèr Mürn

hart ausdem Burgverließ spurlosverschwunden

le .

GrafHohenheg blieb einige Augenblicke vor

Schrecken starr, dann gab er hastig den Befehl,

daßSchloß und Umgegend durchsuchtwerde und

einer der Reisigen sofort aufsitzen solle, umdem

Entflohenen nachzujagen. Schloß und Umge

gend wurden durchsucht, allein kein Junker

Mürnhartgefunden,–er war und blieb ver

schwunden, und alle Burgbewohner zerbrachen

sich vergebens denKopf, wie esdemGefangenen

möglichgewesen, ausdem starken Gewahrsam zu

entkommen. NurEiner wußte das Geheimniß,

denn in der Burg befand sich ein kleiner Knabe,

der an jenem Morgen sehr vergnügt war und

heimlich alle nachMürnhart ausgesandten Boten

verlachte, während er still bei sich dachte: „Ihr

könnt lange suchen, und werdet meinen herzlie

ben Mürnhart doch mit finden, denn er ist schon

über alle Berge.“–––

In einem kleinen, aber recht wohnlichen Ge

machzuWittenberg saß ein junger, etwadreißig

jähriger Mann, dessen Kleidungden Geistlichen

verkündete. Auf seinem Schooße ruhete ein klei

ner, zwölfMonate alter Knabe, der gar lustig

mit seinen Beinchen strampelte, und vor ihm

stand eine noch junge Frau, deren Blicke voll

Zärtlichkeit aufGatten und Kind gerichtetwa

'' bis sie schließlich sich herabneigte und beide

üßte.

Es ist die Häuslichkeit des Herrn Magisters

JohannesRatbod, in welche wir den ge

neigten Leser eingeführt haben, und aus den be

haglichen Verhältnissen, die unsernFreundum

geben, erhellt, daß ihm von Gott die Laufbahn

gesegnet worden war, der ihn hier vor die rechte

Schmiede geführt hatte, denn Wittenberg war

die Hauptstätte desProtestantismus. Trotzdem

die Universität noch sehr jungen Datums war,

erlangte sie dennoch durch Luther undMelanch

thon eine schnelle Berühmtheit, und galt als

Stützpunktder neuen Lehre. Daswüste Leben,

welches damals von den Studenten geführt

wurde, fand in Wittenberg nur wenig Nach

ahmung; die jungen Leute gaben sich vielmehr

emsig ihren Studien hin. Melanchthon, ganz

besonders aber Luther, nahmen sich ihrer in

wahrhaft väterlicher Weise an; sie zogen sie in

ihrem häuslichenKreis und zeigten Theilnahme

für ihre Lebensschicksale. Namentlich fand dies

auf Jene Anwendung, welche als Kostgänger

im Lutherischen Haufe tagtäglich verkehrten.

Zuihnen hatte einst auchJohannesgehört, und

die Stunden, welche er daselbst verbrachte, zähl

ten zu den schönsten seinesLebens. Andererseits

blickten wiederum der Doctor Martinus und der

Magister Philippus mit freudigem Stolz auf

ihren begabten Schüler, dessen heiliger Feuer

eifer sie veranlaßte, ihm nach Erledigung seiner

Studien in Wittenberg ein Amt zu verschaffen;

ihren vereinten Anstrengungen hatte Johannes

eszu verdanken gehabt, daß er schon nach vier

Jahren an der Schloßkirche als Hilfsgeistlicher

angestelltwurde. Durchden ehrlichenObersteiger

Huber lernte er dessen Nichte Irmgard kennen.

Sie stand vater- und mutterlos da, und lebte in

demHauseihresOheimsundVormunds, welcher

rechtschaffen das kleine Vermögen seiner Nichte

verwaltete. Johannes sehnte sich nach einem

häuslichen Herd und nach einem Herzen,das er

sein eigen nennen durfte; erging hin und freite

um Irmgard, undwenige Monate später ward

er mit ihr von MartinusLuther in der Schloß

kirche getraut. Zwei Jahre war er schon mit

ihr verbunden, und heute war der Tag, an wel

chem sein Knäblein, das zum Angedenken des

Großvaters in der heiligen Taufe den Namen

Michael erhalten, ein Jahr alt wurde. Er

ließden Kleinen eben auf den Knieen reiten, als

es auf einmal klopfte. Irmgard öffnete rasch,

und durch die Thüre trat die gebeugte Gestalt

eines elend aussehenden, halbverhungertenMan

nes, welcher dem kleinen Michael so grauenhaft

erschien, daß er sofort zu schreien begann, und

sich nicht eher wieder beruhigte, bisdie Mutter

mit ihm in die anstoßende Kammer eilte.

Nun befand sich Johannes mit dem Sonder

baren Fremden allein, welcherwiederholtfragte,

ob ihn denn der Herr Magister nicht erkenne.

Allein Johannes verneinte, und so nannte der

allerdings sehr veränderte Mürnhart endlich

zögernd seinen Naunen.

UnserFreundwar höchlich erstauntund fragte

den Junker, was ihn soweit ab nach Wittenberg

führe.

„Ich will Euch beichten,“ antwortete Mürn

hart mit einem unheimlichen Feuer in seinen

großen, gespenstischen Augen.

Die Verwunderungdes Magisters stieg, denn

als er sagte, daß der Junker ja doch auch in

Straßburg hätte beichten können, erhielt er eine

verneinende Antwort. „Nur Ihr allein dürft

und sollt mein Beichtvater sein,“ riefMürnhart

mit einer gewissen Feierlichkeit, „und da Ihr

ein Lehrer des Evangeliums seid, so darf ich

auch hoffen, von Euch Vergebung zu erhalten,

obwohl ich ein schwerer Sünder bin.“

„Euch geschehe nach Euerm Glauben,“ ant

wortete Johannes mitleidig und forderte den

Junker auf, zu beginnen.

Ehe Mürnhart dies aber that, seufzte er ein

paar Mal tief auf und strich sich mitderHand

über die heiße Stirne. Dann begann er:
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„Die Geschichte meiner Jugendzeit ist Euch

wohl bekannt und ich brauche daher mit weitaus

zuholen. Der liebe Gott hat mir zwar einen

großen Körper, aber keinen großen Geist ver

liehen; von Talenten zeigte sich keinerlei Spur,

ausgenommen etwa, daßich eine hübsche Hand

schrift schrieb, und dieser kleine Vorzug schlug

für mich zum Bösen um und machte mich zu

einem Verbrecher.“

Der lauschende Johannes fuhr unwillkürlich

empor,Mürnhart aber zog ihn wieder zu seinem

Sitz zurück, indem er fortfuhr: „Da ich eine

gute Handschrift schrieb, so beschäftigte ich mich

viel mit Abschreiben für Mönche und hohe

Klosterleute. Da fand ich aber bald heraus, daß

ich noch ein zweites Talent besaß, nämlich die

Fähigkeit, meine Handschrift verstellen und jene

anderer Leute nachbildenzu können. AlsWald

ner von Hohenheg–denn Ohm nenne ich ihn

in diesem Leben nie wieder–in Noth und Ar

muth gerieth, mußte ich gar oft bis spät in die

Macht schreiben, um ein paar Pfennige zu ver

dienen, und eswar mir sehr lieb, daßEuerguter

Herr Vater mich mit seinem Vertrauen beehrte

und michgewissermaßen zu seinem Sekretär er

nannte. Oh, hätte er nur noch rechtzeitig die

Schlange erkannt, die er am Busen nährte!“

# jagt Ihr da?“ riefJohannes über

„Mit so, ehrwürdiger Herr,“versetzte Mürn

hart kopfschüttelnd, „es ist mit recht von Euch,

ein Beichtkind zu unterbrechen, wird's mir doch

wahrlich schwer genug, fortzufahren und mein

Geständniß zu Ende zu bringen.“ Mit halb

gebrochener Stimme fuhr er fort: „DieHohen

hegs konnten nur durch Reichthum wieder zu

Ansehen und Rang gelangen und ihr Blick fiel

auf Euern Vater, der diese Mittel besaß; des

' mußte Junker WolfEuere Schwester hei

rathen.“

„Noch hab'ichden Tod meiner armenPhilip

pine mit gänzlich überwunden,“ unterbrach Jo

hannes feinen Gast, „Ihr könnt Euch daher

denken, wie peinlich es mir ist, daßIhr aufjene

Verhältnissezu sprechenkommt.“ „Esist nöthig,

daß ich davon spreche,“ gab Mürnhart finster

zurück, „und ich bitte Euch nochmals, mich mit

weiter mehr zu unterbrechen. Die Mitgift,

welche Euer HerrVater der Jungfer Philippine

ausgesetzt, reichte natürlich mit aus,den zerrütte

ten Verhältnissen der Hohenhegs von Grund

aus abzuhelfen. Deshalb geriethWaldemar auf

einen teuflischen Gedanken, dessen Ausführung

er mir überließ. Natürlichversprach er mirgol

dene Berge und schläferte auf alle nurdenkbare

Weise mein Gewissen ein, und so ward ichdenn

dasWerkzeug einer verbrecherischen That. Seht

mich mit so starr an, Herr Magister,“ unterbrach

Mürnhart seine Erzählung, „wendet dasHaupt

seitwärts, ich vermag so

So . . . so ist's recht . . . 

Ihr ein geistlicher Herr sei

kind. Laßt's mich jetzt kl

Kraft, noch lange zu reden,

ner gebot mir, mich bei

einzuschmeicheln, um mir i

schrift anzueignen. Es g

gut, und als ich mich ve

Euer HerrVater seine Sch

nen mitzu unterscheiden v

die Ausführung der von

Schürkerei und fertigte ein

ches Euere Schwester zur

setzte, Euch dagegen nu

Summe zuerkannte. Um

bleibt ruhig,“ bat Mürr

einen leisen Schrei ausstie

meinen Mund für immer.

Eueres Vaters vertauscht

ment mit dem gefälschten

in die Innentasche meines

das andere dem sterbenden

nach verlangte. Er erkann

er vermochte mit mehr ge

denn schon schloß der Tr

hätte nun, laut Waldne

TestamentdenFlammenü

der starre Blick des Tod

wunsch, mit dem er ausdi

riefen mein Gewissen wach

Hause hinaus,die Gaffen 

und weiter, bis ich das

einem sichern Ort gebor

meines Herzens aber war

und ich ahnte, daß einst die

wo jener Waldner mir im

mals, als er von mir die S

daß das Testament noch

er mich in das Burgver

schickte mir Gott doch eine

in Gestalt eines lieben kle

Neffen, Herr Magister;

Dunkelheit dem Burgver

Werkzeuge, daßichdie eise

nesGefängnisses zu durchf

ten in derNacht setzte ich ü

die Rückseite der Burg bei

ziemlich hart auffiel und

Abhangs herabkollerte, ve:

Flucht fortzusetzen, und 

auf, mir sobald als mögli

folgen, damit Ihr selbst

Zeugendas Testament fin

wie schon gesagt, an einem

Meine Beichte ist zu Ende

Euch, mir zu vergeben od

verziehen, das fühle ich jet

mein Herz so ruhig, als i
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Johannes war tief erschüttert und es währte todtenbleichen Mürnhart undJohannes ahnte,

eine geraume Zeit, ehe er sich soweit gefaßt, um daß er ihm jetzt denOrt nennen wollte, woselbst

Mürnhart die vergebende Hand reichen und ein er das Testamentverwahrt; allein manvernahm

Wort des Trostes zurufen zu können. Dann nur ein leises:

aber eilte er sofort zu um ihr das „Tef. . . tes . . . Klo . . . burg!“–dann

Nöthigste mitzutheilen. Nur ungern willigte sie folgte ein unheimlichesGurgeln und der arme

in die bevorstehende Trennung, allein es mußte Junker blickte den über ihn gebeugten Johan

sein, und so fügte sichdenn die Gattin. - nes so starr an, als ihn vor Jahrendergreise

Am nächsten Tage schon brach Johannes mit Ratbod.

Mürnhart auf. Gegen Abend näherten sie sich Johannes faltete die Hände und sprachüber

dem Städtchen Bitterfeld und erreichten eben - dem Todten ein kurzes Gebet und die Lands

ein kleines Gehölz, als plötzlich aus einem Ge- | knechte folgten seinem Beispiele. Während sich

büsch ein Kriegsknecht hervorstürzte und mit sei- | einer der Söldner in das nahe gelegene Lager

ner langen Pite einen wohlgezielten Stoß nach begab, um Hacken und Grabscheit zu holen,
Mürnharts Brust führte, welcher laut aufschrie | näherte sich BenedictEdelbeckdem Und

und mit den Worten: „OGott, erbarme dich [ rief: „Wahrhaftig, das ist mein armer Ritter

meiner!“ vom Pferde sank, während ein Blut- | Wackel! ' mitgedacht, daß er einmal ein so

strom ein Wammsfärbte. Johanneswar einen kläglichesEnde nehmen werde! Und daran ist

Augenblick starr vor Schrecken, dann aber sprang dieser nichtswürdige Schurke da schuld,“ schrie

er vom Pferde und eilte dem armen Junkerzu der Pritschmeister zornig, sich von Neuemgegen

Hilfe. Der Kriegsknecht jedoch schien an dem | den gefesselten Kriegsknecht wendend. „Bekenne

einen Opfer noch nicht genug zu haben und | aufder Stelle, warum hastdudasgethan?“

wandte eine mörderische Waffe jetzt auch gegen Aber der Gefragte blieb stumm und begnügte

Johannes. Schon rannte er gegen ihn an, als sich damit, seinem Ueberwältiger einen Blick

zwei kräftige Arme rücklings den Mörder um- giftigen Hasseszuzuwerfen.

faßten und ihnzu Boden rissen. Erstaunt blickte | Wenige Minuten später kehrte der Lands

der Magister auf seinen Retter, dessen Mienen knecht,derinsLagergeeiltwar, mitWerkzeugen

gleichfalls Ueberraschung zeigten, denn er rief und einem DutzendKameraden zurück und sie

aus: „Da ist ja wahrhaftig mein alter Freund, gruben Mürnhart dicht an derädas

der Herr Studiosus aus Basel!“ Grab. Johannes nahm mit Thränen imAuge

„BenedictEdelbeck!“ erklang es von Johannes die Schaufel und ließ die ersten Erdschollen auf

Lippen und er wollte auf ihn zueilen, doch der Mürnharts Leiche fallen, ihm folgte Benedict

Pritschmeister rief warnendzurück: Edelheid und sodann schloffen sich die Lands

„Bleibt, wo Ihr seid, so liebEuchEuer Leben - knechte an, bis die Grube gefüllt war und ein

ist, denn dieser Geselle hier hat nichts Gutes im kleiner Hügel die Stätte bezeichnete. Danntrans

Sinn und wehrt sichgar tapfer, um wieder auf portierten die Landsknechte den Gefangenen in's

die Beinezu kommen! Hollaho,wo stecken denn Lager und während Johannes mit Edelbeckdem

die faulen Landsknechte, daß sie mit herbei eilen, | Zuge folgte, theilte der Böhme ihm mit, daß er

wenn Jemand um Hilfe ruft?“ in Bitterfeld bei dem dortigen Freischießen das

Da ward's plötzlich im Gebüsch lebendig und | Amt einesPritschmeisters versehen, es aberfrei

vier derselben brachen daraus hervor. „Kommt - willig niedergelegt habe, da nicht viel dortzu

Ihr endlich. Ihr Schnecken,“ rief Benedict Edel-| holen sei. „Ich hatte michim Lager der Lands

beck. „Schnell, schnell! bemächtigt Euch des | knechte,ein wenig aufgehalten,“ schloß er seine

Räubers, da jeht, er hat einenMann erstochen.“ Mittheilung, „und wollte eben gen Wittenberg

Damit deutete er aufden amBoden liegenden ziehen, als ich aufder Landstraße einen Reiter

Mürnhart, vor welchem Johannes niedergekniet | heranstürmen sah, der sich hier im Gehölze ver

war, um ihm einen nothdürftigen Verband an- | steckte. Hollah, dachte ich, der Gesell hat nichts

zulegen. Nachdem die Landsknechte den Mörder Gutes vor, und eilte zuden ausgestellten Wachen

anHänden undFüßen geknebelt, traten sie an der Landsknechte zurück, ihnen sagend, daß sie

sein Opfer heran und einer von ihnen sagte: | gleich zu Hilfe eilen sollten, sobald sie meinen

„Gebt Euch keine Mühe, der Gesell da hat Ruf vernähmen. Eben langte ich im Gehölz

eine Wunde imHerzen,die kein Chirurgzu hei- wieder an, als die Mordthat bereits geschehen

len vermag, und wäre er der geschickteste in der war; aber glücklicher Weise konnte ichEuch noch

Welt.“ „Will's meinen,“ bestätigte ein zweiter rechtzeitig zu Hilfe eilen.“

Landsknecht,„derTod sitzt ihm ja schonimAuge. | Johannes dankte dem treuherzigen Pritsch

–Da seht, er macht Anstrengungen zu sprechen - meister. ImLager angelangt, ließ sich Johan

–es scheint, daß er Euch noch etwas zurufen - nes zum Zelte des Hauptmanns geleiten, um

will.“ diesem den Vorfallzu berichten. Wahrscheinlich

In der That bewegten sich die Lippen des würde derMörder miteiner schimpflichen Strafe
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und harter Gefangenschaft davon gekommen

sein, hätte der Hauptmann in ihm nicht den

Räuber wieder erkannt, der ihm einst beidem

Zuge wider die Türken alle seine Baarschaftge

stohlen und sich sodann aufunddavon gemacht

hatte. Da wurde denn kurzer Prozeß mit ihm

gemacht, und noch ehe die Sonnegänzlich Unter

gegangen war, hing er, den wohlverdienten

Strick um den Hals, an einem Baume.

Johannes war noch unschlüssig, pb er weiter

reisen, oder nach Wittenberg zurückkehren sollte.

Um sich später einmal keinerlei Vorwurf zu

machen, entschied er sich für das Erstere und

langte zehn Tage später in der alten Heimaths

stadt an, jubelnd begrüßt von dem treuen Ger

bel, in dessen Hause er Wohnung nahm. Der

ehrliche Rechtsgelehrte gerieth außer sich, alsihn

Johannes von der Testamentsunterschlagung

unterrichtete, deren sich Hohenheg schuldig ge

macht. „Giebt's denn keine himmlische Gerech

tigkeit mehr,“ rief er zornerfüllt, „daßder Böse

über den Guten triumphieren darf?“ „Lassen

wir das, mein Freund,“ entgegnete Johannes

sanft, „der liebe Gottweißam Besten,was uns

'' Menschen frommt. Ist's ein

lange, so wird er mir's zuweisen, auch ohne

Mürnharts Zeugenschaft.“

Daswollte aberdem Rechtsgelehrten nicht so

recht in denSinn, trotz seinerFrömmigkeit, und

er schüttelte bedenklichden Kopf.

Während er einen neuen Prozeß gegen die

Grafen von Hohenheg einleitete, gab sich Jo

hannesdem Verkehre mit seinen altenFreunden

hin und war bald bei Butzer. bald bei Kapito

und bald beidem Meister Mathis anzutreffen.

Die frevelhafte Handlungsweise Waldners

von Hohenheg rief unter der Straßburg'schen

Bevölkerung eine gerechte Erbitterung hervor,

deren sich auchdie Richter nicht erwehren konn

ten. Trotz alledem vermochten siedemAngeklag

ten nichts anzuhaben, welcher seinen ermordeten

Neffen einen gemeinen Lügner schalt unddarauf

fußte, daß Johannes den Ort nennen solle, an

welchem das Testamentzu finden sei. Dasver

mochte unser Freund freilich nicht, denn Mürn

hart war mitdem Geheimnisse aufden Lippen

verschieden. Und obgleich alle Richter der festen

Ueberzeugung huldigten, daßHohenheg ein Be

trüger und das wahre, rechtsgiltige Testament

irgendwo versteckt sei, mußten sie dennoch den

Wittenberger Magister mit seiner Klage ab

weisen, der bald darauffür immervonder alten

Heimath schied.

(Fortsetzung folgt.)

ille, daß ich zu meinem rechtmäßigen Erbege

Wie man in den

den Zorn erwe

macht sich gar o

Vergnügen, indem

oder andere Weise

nimmt man ihnen ein

oder hält es so, daß das

gelangen kann; man th

sein Essen wegnehmen, 

schlagen wollte; man zu

hört auch damit nicht auf

und zornig wird, ja man

an solchen Ausbrüchen

Als kleinerKnabe jah ich

einen kleinen Hund, wel

aufziehen wollte, öfters r

in denSchwanz, indieO

er ihn zum Zorn reizen

warum er das thue, sagt

ein böser Hund werden,

er Fremde sähe. Und da

Aber dasselbe erreicht m

Necken der Kinder; sie w

erregbar, und es ist dah

Vergnügen, was man 

den Kleinen bereitet.

Man sage nicht etwa, 

die Kinder gewöhne, sich

laffen. Man beabsichtigt

zen und treibt den Scher

erreicht ist. Will man

ruhig zu bleiben, wenn

widerfährt, so brauche 1

heiten, welche das Leben

darbietet; man brauchtg

sichtlich herbeizuführen.

In einer Mädchen -Er

aus besonderen Gründe

kleiner Knabe aufgenom

von den übrigen Kinder

um so mehr, da er gan

zumZornzu reizen war,

orn, in welchem er z. B.

tange feinen Peinigern

Mädchen vielSpaßmacht

nach meiner Meinung b

aufhörliche Necken so ver

größer geworden war,

übergeben werden mußte.

So bedenke denn jede

heuer jedem Kindedadur

es zum Zorn gereizt wi

durch muthwillige Neckere

sichauch selbstvor solchem

dessen etwaige gute, erziel

eitelt werden wird. (Vgl.
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Borget nicht!

s sind nun fast hundert Jahre her, als in

Wafferleben, einem Dorfe der Grafschaft

Stollberg-Wernigerode ein frommerPfar

rer wirkte und seine Gemeinde mitdem rechten

Lebensbrote treulich Allgemein war

eine große Mildthätigkeit bekannt, wiewohl er

nicht vermögend, sondern nur auf ein kleines

Pfarreinkommen angewiesen war.

In einem ungewöhnlich kalten Winter, wo

die Noth unter den Armen sehr großwar, hatte

der gute Pfarrer in Betreff einer Kaffe des

Gutenzu viel gethan, wenigstens nachderMei

nung seiner treuenGattin. Zwar war dies nicht

selten schon vorgekommen, aber in dieser trauri

gen Zeit doch doppelt schwer. So machte ihn

eines Morgens die liebe Pfarrerin daraufauf

merksam,daß erdoch eine große Wohlthätigkeit

beschränken möchte,da, wie er ja wisse, nur noch

48Pfennige in der Hauskaffe vorhanden wären.

Während dieses Gesprächs kommt ein halberfro

rener, dünnbekleideter und hungeriger Hand

werksbursche aufdenHof, um eineGabe bittend.

Der Pfarrer, von tiefstem Mitleid ergriffen,

giebt ihm diese 48Pfennige, worauf die liebe

Pfarrerin seufzend bemerkt: „Aber lieberMann,

wenn heute ein Besuch käme, würde ich in die

größte Verlegenheit kommen.“ Der Pfarrer,

am Fenster stehend, seine Augen gen Himmel

gerichtet, antwortet darauf: „Liebe Frau, wenn

der liebe Gott will, ist's ihm ein Kleines, uns

jeden dieser48Pfennige heute noch mit je einem

Thaler zu ersetzen. Alfo forge nicht!“–Ob die

liebe Pfarrfrau dadurch getröstet worden, weiß

ich nicht, sie sollte aber gar bald erfahren, daß

ihr Mann ein prophetisches Wort gesprochen

hatte. Kaum eine Stunde darauf ließ sich ein

Gast melden mitdem Wunsche, beidem Herrn

Pfarrer zu frühstücken. Welch' ein Schreckfür

die arme Hausfrau, denn der Gast war kein

anderer als Se. Erlaucht der regierende Graf

Heinrichzu Stollberg, also der Patron undzu

gleich Landesherr. Er war auf einer Jagd be

griffen, und der einzige im Dorfe befindliche

Gasthof(Dorfkrug) warderartig beschaffen,daß

Se. Erlaucht unmöglich dort frühstücken konnte.

(Jetzt ist Bahnstation dort.) Die Antwort gar

nicht abwartend, mit einem herzlichen: „Guten

Morgen!“demPfarrerdie Hand drückend, stand

er bald vor ihm. Die Verlegenheit des Geist

lichen und besonders der besorgten Gattin war

dem Herrn Grafen nicht entgangen und darauf

eingehend, sagte er: „Lieber Herr Pastor, es

liegt ein Schatten aufIhrem Gesicht, der wohl

auf eine Sorge schließen läßt, gewiß haben Sie

' Wohlthätigkeitwiederzu weit ausgedehnt.“

er Pfarrer konnte hieraufnur antworten,daß

er sehr gern Se. Erlaucht bewirthen möchte,

aber nichts anderes bieten könne, alsBrot und

ein wenig Butter und Käfe. DerGraf erklärte

das als durchaus hinreichend,dasfrugaleFrüh

stück wurde aufgetragen und mit erbaulicher

Unterhaltung gewürzt, so daß der Herr Graf,

leiblich und geistig erquickt, sich zum Abschied

rütend, mit warmem Händedruck seinen freund

lichen Wirthen herzlich dankte. Als er mit sei

nem Leibjäger zusammentrifft, fragt er den

selben: „LieberS., haben Sie nichtfünfThaler

bei sich?“ „Esthut mir leid, Erlaucht, aber ich

habe nur drei,“ lautet die Antwort. „Nun, so

geben Sie dieselben her,“ sagt der Graf, „ich

habe 45 Thaler bei mir; es sollten eigentlich

fünfzig sein.“ Dieselben wurden sofort dem

Herrn Pfarrer mit einem freundlichen Billet

übersandt, in welchem der Graf schrieb, daß es

eigentlich fünfzigThaler hätten sein sollen, aber

leider ständen ihm nur 48 Thaler zur Ver

fügung.

Magnus Höß, der bayerische

Trompeter.

Hang"Höß, lern" etwas,duweißt nicht,wie

4 du es brauchen kannst!“ So sprachvor

Jahren der Berichterstatter zu einem

braven jungen Burschen. Mang besann sich

einige Zeit und an obige Worte erinnert, er

klärte er: „Ichtrau' mir's bereits nichtz'sagen,

was ich lernen möchte.“–„Nur 'raus damit!“

–„'s Trompeten möcht' ich lernen!“ Der Be

richterstatter lächelte, er hatte etwas Anderes er

wartet;– allein des Menschen Wille ist ein

Himmelreich,–Mang erhielt eine Trompete.

Manches Jahr blies er schlecht und recht zu

Gottes Ehre unddes Menschen Lust bei Schei

benschießen, Hochzeiten, Veteranenfesten und

anderen feierlichen Gelegenheiten, und wurde

nach und nach wie andere Menschenkinder ein

undzwanzig Jahre alt.

Als Concribierter hatteMangGlück,–er zog

eine der höchsten Loosnummern. 1860 mußte

er nach München. Freudig ging er dorthin, er

hatte ja die Residenz noch nie gesehen, undge

hört, daß man dort gar schön Trompete blafe.

Jedermann tröstete ihn, daß er seines hohen

Looses wegen frei werde, aber trotzdem kam es

anders, ein schöner, kräftiger Bursche, wie er

war, wurde er Kürassier. In der Orangerie zu

Nymphenburg verlebte er die Rekrutentage.

Eines Abends nahm er von einem Signal

trompeterdas Instrument und blies ernste und

traurige Weisen, denn sein Herz war ja drüben



544 Magnus Höß, der bayerische Trompeter.

in der Heimath, droben in den schönen Bergen

und bei all'den Lieben, die dort wohnten, drü

ben beidenTräumen einer Jugend. EinOffi

zier hörte den fremden Bläser, erkundigte sich

nach ihm, und sowurdeMangTrompeter.

Aus jener Zeit schrieb er mir: „O wie oft

denke ich an die Worte: „Mang–lern' was,

du weißt nicht,wie du es brauchen kannst!“

1866war er dabei und 1870, Trompeter der

Reitereigeworden, marschierte er mitnachFrank

reich. Wie es ihm dort erging, mag ein Aus

zugaus seinem letzten Briefe selbst erzählen:

„––Ich habe, wie Sie wissen, nicht blos

trompeten, ich habe auch reiten gelernt und

wurde beim Ausmarschedem StabedesGeneral

lieutenants und Divisionärs v. St. als Trom

peter zugetheilt. Mein General hält etwas auf

mich und so ritt ich,–ein einfacher Trompeter

–unlängst auf einem Generalspferde inFer

rieres spazieren. O, wie ist's da schön! Be

reits so schön,wie daheim in Schwangau.

Ferrieres gehört aber auch dem Rothschild,

und unwillkürlich griff ich beidiesem Namen an

meine magere Börse; aber stolz war ich doch,

denn es reitet nicht.Jeder in Ferrieres spazieren.

Ich hörte wohlPferdegetrappel, allein ich küm

merte mich nichtdarum und ritt weiter. Plötz

lich sah ich mich, an einer Ecke angekommen,

einer Anzahl hoher Offiziere gegenüber. Ich

ritt zur Seite, hielt an und in meinem Innern

kommandierte es: „Achtung!“denn an der Spitze

der Reiter ritt der greise König. Er sah mich

an, stutzte, und etwas nach rechtsgewendet, hielt

er sein Pferd, und mit ihm hielten. Alle stille.

Der Reiter rechts eilte vor und stellte michdem

Könige schnurgerade gegenüber. „Majestät,“

sprach er, „dies ist der bayerische Trompeter

MagnusHößvomdritten Regiment (ernannte,

ohne michvorhergefragtzu haben, meinenVor

' unamen), das Verdienstkreuz gab ihm

holte er sich bei Wörth-Fröschweiler, es ist dies

der tapfere Trompeter, der unter einen mörde

rischen Feuer beim Sturme, immer vorwärts,

trotzdem bereits ein Pferd verwundet war, auf

MacMahons Lager geblasen.“

Der König reichte mir, einem armen Trom

peter, die Hand, und.Alle vom ganzen Gefolge

önig, das eiserne Kreuz, das er trägt, |

eilten her zu mir. Alle b

eiserne Kreuz, und Allt

Rechte. Mir rollten die

Wangen und meinen Sch

nes Wortes mächtig, all

Reiter, der mich dem Kö

gegenüber befand–ich !

Niemand Geringerer als

Preußen.

„Höß,“ sprach er,„Sie

Ihnen nahten, eine bren

Garten geworfen, sind S

ist, denn sonst dürfte man

nendeStumpen in Rothic

und lächelnd reichte er m

Worten: „Lassen Sie 

schmecken,“und aufPari

nen sehen wir uns hoffen

Ich ritt langsam weiten

nen ausdem Auge und gu

Trompete nicht bei mir hc

hätte zum Sturme aufP

–––Den einen I

zu verrauchen war, habe

laffen, es waren die ersten

lich auchdie letzten königli

rauchte. Die Thalerschein

hielt, mag ich nicht verr

Ihnen dieselben zur belieb

meine armen, verwundete

Das Etui selbst will ich

ren zur Erinnerung an 

Tage, und sterbe ich vorJ.

trotz der jungen Jahre 

habe des Elendes zu viel

men Sie es hin als ein

mir stets bewiesene Thei

gegebenen Falles meinen

meine Geschwister. Drob

wieder.“–

Diese Todesahnung gin

in Erfüllung. Verschont

tödtete ihn wenige Tage

Corbeil.

Dort liegtMagnus Hös

nen Kreuzes, des bayerisch

kreuzes unddesFeldzeichen

wieder ein Opfer mehr für
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B. u B. a ufe.

Von einer Hausfrau.

Den letzten erfreulichen Segen,

Gewährt unsdie herbstliche Zeit;

Dann reiftunsdie Traube entgegen,

DasHerzzu erquicken bereit.

Ueber Traubenzuchtwerde ich später schreiben; ich

möchte nur bemerken: Vor ungefähr 2Jahren und

4Monaten pflanzte ich einige Stöcke. Man gab

mir so viel zu bedeuten, daß es vergebliche Arbeit

sei, weil wir weiter nichts hatten, als den harten

Lehmboden. Ich ließ die Trauben von zweiStöcken

zählen, die sichimFrühjahr mitFrost undStür

men durchgekämpft hatten, und es fanden sich an

diesen zweiStöcken noch 130 Trauben,die jetzt, in

der Mitte des Monats August, schon ein dunkles

Blauzeigen und beinahe gereift sind.

Brombeeren einzumachen. (Blackberries) Man

nimmt 12 Quart reife, trockene Brombeeren und

9Pfund weißen Zucker. Dann stellt man einen

glasierten Kessel über'sFeuer,thut ein wenigWaffer

hinein und bringtden Zucker langsamzumKochen.

ie Brombeeren müssen rein sein, sonst muß man
sie in kaltem Wasser waschen und auf ein Sieb

legen,damit sie ablaufen;dann thut man dieselben

in den kochenden Zucker und läßt sie 4Stunden

langsam kochen. Man muß sie öfter mit einem lan

gen hölzernen Löffel umrühren und abschäumen;

dann thut man sie in reine steinerne Krüge, läßt sie

kaltwerden, bindet sie darnachzu und hebt sie auf

wie andere Frucht.

Aepfel. Zur Aufbewahrung für den Winter

nehme man nur reife gepflückte Aepfel; man reibt

sie trocken und legt sie dann in ein Faß, in dessen

Wänden einige Löcher sein sollten, damitdie Luft

hindurchdringen kann. Hineinwerfendarf mandie

Aepfel nicht, sondern man muß sorgfältig damit

umgehen, auch darfman nurgesunde aufbewahren.

DasFaß stellt man dann in den Keller auf einige

Backsteine, damit es trocken steht. Man sehe hin

und wieder nach obfaule dazwischen sind, die her

ausgeworfen werden müssen. Echte Winter-Aepfel

halten sich bis zum Frühjahr.

Kartoffeln. Bei Aufbewahrung von Kartoffeln

ist daraufzu sehen,daß sie reif, rein undtrocken sind.

Man trage ja keine nassen Kartoffeln in den Keller,

da sie sonst faulen und dann schlechten Geruch und

Krankheiten verbreiten. Kartoffen müssen in flachen

Kisten oder Fässern immer trocken gehalten werden,

und ist es deshalb angebracht, die Fässer–wie bei

Aufbewahrung von Aepfeln– mitLöchern zuver

ehen, um den Durchzug der Luft zu ermöglichen.

Es lohnt sich,daß man sie gutaufhebt,da derPreis

derselben im Frühjahr bedeutend in die Höhe geht,

und zwar fast immer von 1 bis auf2 Dollarper

Bushel.–Eine andere Methode: In Deutschland

graben die Landleute eine Grube,4Fußtief,8Fuß

breit und 12Fuß lang, auf einem etwas erhöhten

Platz inGarten; aufden BodendieserGrube legen

sie eine Lage frisches Roggenstroh und bekleiden auch

die Seitenwände mit demselben Material. In die

Mitte derGrube wird ein kleines Bündel Stroh

wie eine dünne Garbe gestellt, ist dieses nicht lang

genug, so bindet man eszusammen. Trockene reine

Kartoffeln werden dann biszu einerLage von un

gefähr4Fußdick hineingetragen. Man giebt Acht,

daß sich dasBündelStroh in derMitte nichtver

schiebt, denn durchdieses dringtLuftin die Grube,
dann legt man oben aufdie Kartoffelnwieder etwas

Strohundwirftdieausgegrabene Erdedarauf. Das

BündelStroh muß einen Fußweit aus derGrube

reichen, aber fest mitGrundverpackt werden, denn

sonst möchte Frostund Regen durchdringen. Ist in

Winterdie Kälte groß, so wirft man eine dicke Lage

Kornstroh oben auf,welches man,wenndasWetter

gelinde wird,wiederwegnimmt. Im März, wenn

der Frühling kommt, öffnet man die Grube und

nimmt die Kartoffeln heraus, die viel frischer ge

blieben sind, als im Keller.

Eier aufzubewahren. Hat man selber keineHüh

ner, so bestellt man sich beimFarmerim Spätherbst

frische Eier. Ich bewahre sie immer in grobem,

trockenem Salze auf. Man nimmt steinerne Krüge

von ungefähr zweiGallonen Inhalt und thut einen

Zoll dick Salz hinein; dann nimmt man die Eier

und stellt sie mit dem spitzen Ende nach unten in

dasSalz, so zwar, daß kein Ei mitdem andern in
Berührung kommt; zwischen jedes (Fi streut man

etwasSalz, dann wieder eine Lage Salzund Eier

und sofort bisder Krug fest angefüllt ist; zuoberst

kommtwieder eine Lage Salz. Man stellt die Eier

an einen kühlen Platz wie eingemachte Frucht, muß

sie jedoch vor Frost bewahren. Die Land

wirthschaft“ meint, sie halten sich besser in trockenen

Hafer verpackt, doch kann ich ausErfahrung mit

theilen, daß ich Eier inSalz verpackt bisFebruar

aufgehoben habe, wenn ich sie im Herbst recht frisch

bekommen konnte. Der Preis von frischen Eiern

steigt umWeihnachten undNenjahr schon oft um

40 bis 50 Cent.

Essiggurken. Man nimmt einen reinenKrugund

füllt ihn mit reingewaschenen kleinen Gurken,dann

streut man ein halbesPfund Salz darüber, bedeckt

sie mitkaltem Wasserund läßt sie überNacht stehen;

am nächsten Morgen wird das Salzwasser ab

gegoffen, oder man legt die Gurken aufeinen Durch
schlag, damit sie rein ablaufen und legt sie dann

zurück inden reinen steinernen Topf. Man bringt
Cider oder Weinessig zum Kochen und joviel

überdie Gurken,daß sie damit gut bedeckt sind. Zu

einer Gallone Gurken gebe man drei Dutzend Kör

ner schwarzen Pfeffer. DenEssig gießt man kochend

über die Gurken und deckt den fest mit einem

Teller zu. IstdasWetter noch warm, so verdirbt

der Essig leicht; in den Falle muß man den Topf

entleeren und reinigen, die Gunken wieder hinein

legen undabermals mitkochenden Essigübergießen.
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Salzgurken. Man nimmt ein Faß oder einen

großen steinernen Topf, je nachdem man viel oder

wenig einmachen will, füllt dasGefäß halb voll

mit kaltem Wasser, giebt sovielSalz hin

ein,daß, nachdem dasSalz geschmolzen, einEiauf

der Salzbrühe schwimmt, ja nicht mehr, sonst zer

frißt die Brühe dieGurken. Man wachtdie Gur

ken rein, läßt sie ablaufen und thut sie darnach in

die Salzbrühe. Nun nimmt man ein Brett oder

einen Teller und deckt hiermitdie Gurken zu. Diese

Decke beschwert man dann noch mit einem reinen

Stein, um die Gurken immerwährend unter der

Brühe zu halten. Will man imWinter welche zum

Gebrauch anmachen, so nimmt man soviele heraus,

wie man benutzen will, wäscht sie ab und läßt sie

einige Tage in kaltem Wasser stehen, welches oft

gewechselt werden muß, damit die Salzbrühe aus

denGurken zieht. Dann macht man sie ein wie

andere Essiggurken.

Wie manBrom- und Himbeeren-Sträucher be

handelt. Nach dem Pflücken derBeeren ist esan

besten,wenn das alte Tragholzausgeschnitten wird.

Wir wissen, daß manche es lieber biszum Herbst

stehen lassen, weil sie der Meinung sind, daßda

durch die Wurzeln gekräftigtwerden. Die erfahren

sten Beerenzüchter schneiden es aber gleich nach dem

Pflücken aus. Der Wuchs der neuen Ranken, die

in nächsten JahreFruchttragen sollen, ist zu regu

lieren. Wenn mehr Schößlinge von den Wurzeln

austreiben, als wünschenswerth, so behandle man

die überflüssigen wie Unkraut. Die Höhe des neuen

Wuchses hängt von der Art und Weise des Ziehens

ab; drei bis vier Fuß genügt für Himbeeren und

fünf oder sechsFuß für Brombeeren. Wenn die

Sträucher dieseHöhe erreichthaben,verhindere man

das fernere Wachsen durch Abkneifen der Spitzen.

Abendlied für Kinder.

(Mel.: Nimm Jesu meine Hände)

Wie könnt' ich ruhig schlafen,

In dunkler Nacht,

Wenn ich, oGottund Vater,

Nicht dein gedacht.

Es hatdes Tages Treiben

Mein Herz zerstreut,

Beidir nur Herr ist Frieden

UndSeligkeit.

Odecke meine Mängel

Mitdeiner Huld!

Du bistja Gottdie Liebe
Und die Geduld.

Gieb mir,umwas ich flehe:

(Sin reines Herz,

Dasdir voll Freuden diene
Im Glück und Schmerz.

Auchhilf,daßich vergebe,

Wiedu vergiebst;

Und meinen Bruder liebe,

Wie du mich liebt.

So schlaf' ich ohne Bangen

In Frieden ein,

Und träume süß und stille,

Und denke dein.

„Ein verlorenes Kind.“

hatten eine große Bedeutung

in Trenton,Canada. Eine

als es anfing dunkel zu wen

ihr zweijähriges Kind fehlt

Rufen im Hause und Gart

Nachbarn eilten bald zu der

suchten die ganze Nacht hin

Am nächsten Morgen fand

Meile entferntvon seiner elte

ten aufderLandstraße fest ei

den Eltern ohne irgend welc

esderNachtluft ausgesetztwa

gebracht. Man denke ich d

wahrlich! Gottes Augewach

Die Heilung der Lungen

ein Fünftel der in den nörd

umäßigten Zone alljährlich -
fälle ist direkt oder indirekt ei

krankheiten, und kann man

jehen, wie wichtig ein Heilm

sein muß. InderPhysiolog

oder Gesundheits-Erhaltung

ten 80 Jahren die medicini

Fortschritte gemacht,als sonst

tausend. Dochdem großen WL

konnte man bisher noch kei

raffte in neuester Zeit verhält

noch mehrOpfer fort, als

hunderten. Jetzt aber hat es

man aufder rechtenSpur sei,

bald erfolgreich kurieren zu k

kämpfung und Unschädlichm

Rob. Koch unlängst entdeckt

welche die Tuberculose oder 

sollen, schreibt Herr Jul.

J.v.Liebia's (wie er sich nen

Apotheker Zeitung“wie folgt
„Die epochemachende Gn

|Gesundheitsrathes Herrn D

mir seit40Jahren beobachte

bestätigt. . . .

Ich betreibe seit44Jahren

nach eigen erfundenerMethod

nen Verfahren eine große

dampft und verbrannt,–

Mengen schwefeliger Säure

sich von selbst.

Keiner meiner vielen Au

Schwindsucht hinweggerafft

Personen sich häufig genug

– Einige Wochen in denD

Säure lebend,wurden dieM

der kräftig.

Alle Krankheiten, die von

chen erzeugt werden, ja selbs

ner Fabrik fern. Man weiß,

schwefelige Säuren getödtet

daß Einathmen von schwefel

rhalischen Beschwerden sehr

durch den Tod der eingedru

durchdieselben erzeugteEntzü

nun ein Abfluß der Schlein

vorher durch Verstopfen derD

DasAuffinden der Bakte

weist, daßdie Schwindsuchte
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wie die Krätze ist, undda die Entstehungder beiden

Krankheiten mikroskopischen Thierchen zugeschrieben

wird, und man längst weiß, daß die Krätze durch

Schwefel(resp. durchdiesen sich bildende Schwefelige

Säure) kuriert wird, so berechtigt die analoge Ent

stehungsursache einen Schluß auf die Heilung der

beiden Krankheiten durch dasselbe Mittelzu ziehen.

Man bringt Lungenkranke in Räume, worin

stündlich kleine Quantitäten Schwefel (etwa ein bis

zwei Drachmen) über einer Spirituslampe oder

beffer auf einen warmen Ofen verbrannt werden,

und man wird bald größeren Hustenreiz und ver

mehrten Auswurfbemerken, als eine Folge der un

behaglichen Stimmung der Parasiten. Nach acht

bis zwölfTagen legt sich dieser Reiz, da die Bakte

rien allmälig absterben und aufhören, einen Reiz

aufdie seröse Flüssigkeit,Gewebe der Lunge c. aus

zuüben. ZurNachkur bringe man den Patienten

in Räume, die etwas aromatische Wafferdämpfe

enthalten.

Möge meine Erfahrung unddieses erprobteMit

tel der leidenden Menschheit zum Heile gereichen.“

Im Schatten.

Eine alte Erscheinung. Von jeher gab es ver

schiedene Fälle (oder Casus), durch welche man zum

Amt berufen werden konnte. Etliche kamen dazu

per nominativum, d. h. dadurch, daß sie großeNa

men haben;per genitivum,wegenAbkunft undGe

schlecht;per dativum,durchGeben;per accusativum,

daßmanEinen verleumdet;perablativum,daßman

Einem mitunt, dem Andern giebt; per vocativum,

das ist endlich mit Beruf, also rechtmäßig.

Worte für Haus und Herz. Welcher Umgang

dich kräftigt, dich zur Fortsetzung derLebensarbeit

tüchtiger macht, den suche; welcher in dir eine Leere

und Schwäche zurückläßt, den fliehe wie eine an

steckende Krankheit.– Besserung ohne Reue ist

ehrenwerther als Reue ohne Besserung. Letzteres ist

freilichdie gewöhnlichere Erscheinung. Daswackerste

Mittel aber, seine eigenen undAnderer Uebelthatten

zu vermindern, ist eine edle aufopfernde Thätigkeit

zum Wohle Aller.–Die Hoffnung des Thatlosen

ist ein schattiger Fruchtgarten mit steiniger Erde,

welcher zwar entsetzlich klein, aber dafür um so

höher ist.

Benjamin Franklin über den Tod. Er schreibtan

eine Damne: „Ich trauere mit Ihnen. Wir haben

einen theuern,werthen Verwandten verloren. Aber

es ist der Wille Gottes und im Gange der Natur,

daßdiese sterblichen Körper beiSeite gelegt werden,

wenn die Seele in das wirkliche Leben übergeht.

DesMenschen Wesenheit wird erstdurch seinen Tod

vervollständigt. Warum sollten wir uns darum

grämen, daß der Unsterblichkeit ein neuesKind ge

boren, ein neuesGlied zu jener glücklichen Gesell

chaft hinzugefügt ist? Wir sind Geister. Daßuns

für eine Weile Körper verliehen sind, so lange uns

jolche nützen, und vermöge welcher wir unsern

Lebensgefährten Gutes zu thun vermögen, ist eine

gütige und wohlthätige VorsehungGottes. Wenn

sie aber für solche Zwecke unbrauchbar werden,

wenn sie uns, anstattVergnügen, Schmerzen be

reiten, anstatt zur Hülfe zum Hinderniß werden,

und erfüllen nicht mehrdie Absicht,wofür sie gegeben

waren, dann ist es gleichfalls gütigundwohlthätig,

daß ein Mittel verordnet ist, welches uns davon be

freit. DiesMittel ist der Tod. Wir selbst nehmen

zum vierzehnten

ja manchmal unsere Zuflucht, behufs Beseitigung

von Uebeln, zur Zerstörung einzelner Theile dieses

Körpers. Ein zerquetschtes, schmerzhaftes Glied,

welches nichtwieder herzustellen ist, nehmenwir ab.

Einen schmerzenden Zahn ziehen wir willig aus,

wenn derSchmerz damit endet; wie viel mehr joll

ten wir denn,der den ganzenKörper verliert, esgön

nen, daß erdamitalle der Pein und der Uebel ent

ledigt wird, welchen derselbe unterworfen ist. Unser

Freund, undwirAlle, sind zu einer großen Festlich

keit geladen, die da ewig dauert. Sein Stuhlwar

eher bereit, und da ist er uns darum vorausgegan

gen. Wir konnten nicht wohl.Allezusammengehen,

warum sollten wir darum trauern, da wir ihm ja

bald folgen werden und wissen ihn zu finden?“

Ein ehemaliger katholischer Geistlicher, der zur

evangelischen Kirche übergetreten war, ließ sich die

Verbreitung der heiligen Schrift ernstlich angelegen

sein. Demnach kam er einst auch indasHaus eines

vornehmen und wohlhabenden Mannes, um den

selben eine Bibel anzubieten, wurde aber auf die

unfreundlichste Art abgewiesen. Bald darauf kann

er wieder mitdemselben Anliegen, hatte aber keinen

besseren Erfolg. Nichtsdestoweniger wiederholte er

beiverschiedenen Gelegenheiten seinen Versuch bis

Male. Da aber versetzte ihm der

gedachte Herr einen so heftigen Schlag auf den

Kopf, daß er mehrere Tage das Bett hüten mußte.

Kurzdarauf hörte er, daß die Frau jenesMannes

schwer erkrankt sei, und da er ihn aufder Straße

begegnet, spricht er ihm sein Bedauern darüber aus

und bietet ihm abermals eine Bibel an. Umden

Lästigen los zu werden, nimmt derMann endlich

dasBuch und geht hinweg. Nach einigen Tagen

aber kommt er zuden Bibelfreunde und bittet ihn

Thränen umVerzeihung, und schließt mitdenWor

ten: „Eins müssen Sie mir noch versprechen, näun

lich dies: wenn Sie je wieder dieses Buch einen

Ungethüm,wie ich bin, anbieten, und er weitetSie

vierzehn Mal ab, jo gehen Sie noch dasfünfzehnte

Mal zu ihm hin.“

Der gegenwärtige Papst ist derzweihundertund

dreiundfünfzigste. Die Regierungszeit des verstor

benen Papsteswar die längste von allen. Nur drei
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Päpste erreichten ein höheres Lebensalter als

Pius IX, nämlich Johann XII, der 90Jahre alt

wurde,KlemensXII.,der92, und Gregor IX.,der

sogar 100 Jahre alt starb. Unter den bisherigen

252 Päpsten waren 15 Franzosen, 30 Griechen,

8 Syrier, 6Deutsche, 5Spanier, 2Afrikaner, 2

Savoyarden,2Dalmatier, 1 Engländer, 1 Portu

giese, 1 Holländer, 1 Schweizer, 1 Candiote und

169Italiener. Seit dem Jahre 1523 ist dieAuf

einanderfolge von Päpsten italienischer Nationalität

nicht unterbrochen worden.

Wasdie Milchstraße nach der Naturanschauung

einiger Völker sein soll. Nach der Anschauung der

Walachen ist die Milchstraße das Stroh, welches

Venus dem heiligen Petrus gestohlen und aufder

Flucht verzettelt hat; den alten Germanen war sie

ein Heerweg,den Römern ein Wegzuden Göttern;

nachder griechischen Sage hatPhaeton diese Strecke
versengt. Eine dänische Volkssage macht den Mond

zu einen Käse, der aus derzusammengenommenen

Sahne der Milchstraße entstanden ist. Nach den

Hindus ist esder heilige Ganges-Fluß, ohne den

auch die Götter selbst nicht leben können.

Grabschrift auf einen Mineralogen.

Er suchte Steine durch sein ganzesLeben,

Und suchte sich nicht satt;

Hier hat man einen ihm gegeben,

An denn erG’nüge hat.

Das „himmlische Reich“. In englischen wie in

deutschen Blättern hat China seit einer Reihe von

Jahrendie Ehre,das„himmlische Reich“zu heißen.

iese Bezeichnung wird zum Ueberdruffe wieder

holt, obgleich sie auf einem Missverständniß, auf

einer bloßen beruht, die–wenn

auch verschiedener Art–doch ebenso witzig oder al

bern ist, wie etwa derAusdruck „Land der Engel“

für England wäre. Es ist den Chinesen bei all'

ihrem Nationaldünkel und der pomplhaften Weise,

in welcher er sich oft kund giebt,doch niemalsinden

Sinn gekommen, sich selber oder ihren Lande das

Prädikat„himmlisch“ beizulegen,wohl aber nennen

sie China häufig: „Was unter dem Himmel ist“

(Tienhiu), d. h. die bewohnte Erde, welcher Aus

druck sich noch aus grauer Vorzeit herschreibt, in

welcher, wie bei anderen Völkern, die Begriffe der

WeltundderHeimath nicht geschieden waren. Nach

den Begriffen der altchinesischen Religion ist der

Himmel(Tien)das höchste göttliche Wesen,undder

Kaiser von China wird deshalb von seinen Unter

thanen, sofern er gerecht und als würdiger Reprä

jentant des Weltgeistes regiert, „Sohn des Him

muels“(Tien tay) betitelt, und er selbst nennt eine

Dynastie in Uebereinstimmung damit die „himm

lische“ (Tientschao), was ungefähr so viel ist als

„vonGottesGnaden“. Auf das chinesische Reich

aber ist eine Verbindung mitdemNamendesHin

nnels niemals angewendet worden. Dasselbe heißt

vielmehr bei den Chinesen „Reich der Mitte“

(Tschungkue), und zwar rührt dieser Name daher,

weil einst (einige Jahrhunderte vorChristus) China

in eine Menge von Staaten mit eigenen Fürsten

zerfiel, von denen derjenige des mittelsten Staates

eine Art beschränkter Oberherrschaft ausübte. Spä

ter gelang esden Fürsten der„Mitte“, die Macht

der übrigen Fürsten zu 1

unterwerfen, woraufdas g

reichen Staate „Reich den

Mit Unrechtglaubt man

ihr Land so nennen, weil j

der Erde halten, und eben

die Meinung, als setzten 

mel in Verbindung.

Begriffe vu

leon III. rief bekanntlich d

unter die Fahnen der „Civ

Bestand der Türkenwirth

Schutz der Christen in di
PiusIX. weist in den der

gehängten Syllabusder I
Veighnung und Verständ

Civilisation“ als eine Ke

onst so treffliche Vorwort
einerseits tadelt den Pa

en mindestens sehr ungli

Herr N. pries mit begeist

der Engländer über die

Afrikas als einen Sieg der

| vilisation“.–Jedenfalls je

mannigfachen Bedeutungen

höchst compendiösenB

der Erzählung eines engliscl

doner Droschkenkutscher zu 

narwar nämlich vor einigen

zurückgekehrt, und erwähnt

bus oder was sonst für ein

durch die Straßen Londons

Kutscher lebhaft zu interei
an den Missionar mit der

auch ein civilisiertes V

Chinesen auch ihren Gin (S

Die hellen Stunden. In

eine Sonnenuhr mit der I

die hellen Stunden an“. S

eines fröhlichen und danlba

die hellen Stunden imGe

thut,wird meistens finden,

im Leben mehr sind alsder

sache finden, Gottzu danken

Ein lebendiges ABC. 

cero's ( “ vor Chr. 32) hielt,

ABC zu lehren, vierundz

Namen mit je einem der vier

anfingen, und ließjedem sei

Rücken zeichnen. Im größe

wohl nie gelehrtworden.

Kurz und bündig. Mark

denburg, Landesfürst derN

Kurfürsten Joachim II., pfl

Staatswirth,mitBezahlung

eiligzu sein. SeinBüchsenm

dies öfter erfahren,daher schr

lakonische Zeilen: „Guten

Eure Büchse ist fertig. Schic

schick' ich Euch die Büchse. S

nicht, so schick ichEuchdie Bü

befohlen.“ Der Markgraf 

Sprache übel zu nehmen.

hel
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Sonntagschul-Lektionen.

Viertes Vierteljahr.

Sonntag, 1. Oki. Mark. 14, 1–11.

Die Salbung in Bethanien.

I. Die Feinde Jesu. (V. 1 und 2) In Be

ziehung auf die Zeitfolge der in unserer Lektion er

zählten Begebenheiten ist folgende Auffassung die

einfachste. Matthäus und Markus erzählen nicht

genau chronologisch. Denn Johannes berichtet

ganz bestimmt, daßJesus sechs Tage vor dem

Paijah nachBethanien gekommen sei, wo dann

die Salbung (vielleicht am folgenden Tage) statt
gefunden habe. DasPassah begann am 14. Nissan

mit den Schlachten der Lämmer, einen Tag vor

dem Pajah war der 13., zwei Tage vor dem

Pajah der 12. u. .w., sechs Tage vor dem

Jajah der 8.Nijan. Nehmen wir nun nach den

Synoptikern an, daß Jesus am 15. Nissan starb
und dieser auf den Freitag fiel, so fällt der

zweite TagvordemPassah, derTag derV.1 und

2 erwähnten Rathsversammlung auf den vorher
gehenden Dienstag und der Tag der Salbung in

Bethanien war der letzte Sabbath vor dem Tode

Jesu. Es ist nicht wahrscheinlich, daß die Hohen

priester in dieser Sitzung des Synedriums noch
ganz rathlos waren, und Judas ihnen noch keinen

Antrag gemacht hatte; vielmehr scheint der Aus

pruch: Nur nicht aufdas Festu.j.w,deut

lich auf einen solchen Antrag hinzuweisen. Daßdie

Hohenpriester den Herrn „nicht auf dasFest“grei

fen wollen, begründen sie selbst mit den Worten,

daß nicht ein Aufruhr im Volke werde.

Ein solcher warum so mehrzu fürchten,da die Be

geisterung für ihn durchdie AuferweckungdesLaza

rus und den öffentlichen Einzug in auf's

Höchste gesteigertwar.

Ii. Die Salbung in Bethanien. (V.3.–9.)

V.3: Wahrscheinlich war Jesus am Freitag in

Bethanien eingetroffen. DieV.3 erwähnteMahl

zeit fand ohne Zweifel am Sabbath stattund zwar

in Hause eines gewissen Simon, der früher am

Aussatz gelitten hatte, von welchem er wahrschein

ich von Jesu geheilt worden war. Nimmt man an,

daßdieser Simon in irgend einem verwandtschaft
lichen Verhältnis zuLazarus stand, so erklärt sich

sehr leicht, wie Martha bei dem Mahle thätig
sein, Maria sich so frei bewegen und Lazarus

alsGast auftreten konnte (vgl. Joh.12,2). Wäh

rend der Mahlzeit nahte sich Maria, die Schwester

des Lazarus,im überströmenden Gefühl der Dank

barkeit gegen den, der ihr den geliebten Bruder

wiedergegeben und durch Mittheilung des höheren

Lebens die erst wahrhaft sich selbst geschenkt hatte,

und salbte den Herrn. Markus nennt den

Namen der Maria nicht, sondern spricht blosvon
einem Weibe, weil Maria und Martha bei ihm

noch nicht vorgekommen, den Lesern also dochun

bekannt waren. Vergegenwärtigen wir uns die

Gäste, welche bei diesem Ehrenmahle versammelt

waren, das dankbare Liebe den Heiland bereitete.

Wohl still und ernst in sich gekehrt mögen wir uns

den ins Leben wiedergekehrten Lazarus eine ge

raume Zeit nachher denken, vollends jetzt neben sei

nem Auferwecker, der vielleicht zwischen dem Auf

erweckten und dem vom Ausatze. Geheilten wie

zwischen zwei Trophäen Herrlichkeit sitzet.

Daßauch imfremdenHausewieder Martha sich's

nicht nehmen läßt zu dienen, weil sie Ihn dienen

kann,versteht sich leicht; Maria aber zeigt sich im

vollen Glanz in der still innigen Gluth ihrer Liebe

zu Jesu. Sie ehrt und salbt ihn, wie dasHerz ihr

mit aller Pracht undKostbarkeit, welche sie

aran zu wenden vermag. Das Gefäß zer

brechend, salbt sie des Herrn Haupt nicht blos,

sondern, was Johannes als bedeutsam nachbringt,

überreichlich und tief demüthig auch die Füße und

trocknet sie mit dem gelösten Schmuck ihrer Haare.
Diese Handlung hat für uns eine vorbildlich prak

tische Bedeutung. SowieMaria die köstliche Salbe

überden Herrn ausgoß, als göffe sie die Seele mit

heiliger Liebe undGlauben opfernd aus, so sollen

auch wir uns selbst und alles, was wir haben, denn

Herrn opfernd weihen, ohne zu zaudern und zu

knausern.

V.4 und 5: Die innige, sich selbst vergessende
Liebesäußerung der Maria bekrittelten einige von

den Jüngern. Als den Anstifter des Geredes be

zeichnet Johannesausdrücklich denJudasIscha

rioth; die übrigen Jünger haben sich wahrschein

lich nur arglos durch dasWort desVerräthers sort
reißen lassen. Dieser aber hatte seinen bestimmten

Grund, warum er murrte. Das Geld war ein

Götze, das Geld hatte er lieber alsden Herrn; und

besonders seit seine Mammonshoffnungen mitJesu

Leidensweg in Conflikt gekommen, hatte ein tiefer

Widerwille gegen den Herrn in seiner Seele Platz

gewonnen. Nun sah er, wie Maria die kostbare

Salbe überden Herrn ausgoß. Diesverdroß ihn.

Er war es daher auch, der denV.5ausgedrückten

Gedanken zuerst aussprach. Dreihundert

Groschen (Denare) sind nachunseremGeld etwa

45 Dollar. Nicht Liebe zu den Armen war es,

wasden JudasdenGedanken eingab, daß dieses

Geld hätte den Armen gegeben werden

können. Die anderen Jünger magdas Mitgefühl

für die Armen veranlaßt haben, dem Judas beizu
stimmen, ihm selbst aber schwebte offenbar der

lockende Gedanke vor: wenn diesGeld den Armen

gegeben worden wäre, hätte ich einen Theildavon

stehlen können. Dies deutet Johannes an in den

Worten: „denn er war ein Dieb und hatte den

Beutel.“ DaßJesus'dem Judas den Beu- "

tel anvertraut hat, erklärt sich theilsdaraus, daß
nach Gottes Ordnung jeder Mensch von derSeite

versucht werden muß, wo er versuchlich ist, theils

aber auch daraus, daß es kein größeres sittliches

Gegengewicht gegen die Lieblingssünde des Judas

geben konnte, als dasVertrauen, dasderHerr in

Ueberlassung desBeutels ihm bewies. Daß auch

dieser Hebel nichts fruchtete,wardes JudasSchuld.
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An liebevollen Mahnungen hat esder Herr gewiß

nicht fehlen lassen. Hütet euchvordemGeiz, denn

er ist eine Wurzelder mannigfaltigsten Sünden!

V.6 und9: Auf milde und schonende Weise rügt

der Herr die Rede der Jünger, die ja in argloser

Weise nur die Worte des geizigen Judas nach

Forsche hatten, und schützt dagegen die beschämte

daria. Er deutet auf die edle Gesinnung bin, aus

der ihre Handlung entsprang, aufden Drang ihrer

heißen Liebe (V.6). Wie tief und zart fühlt er mit,

wasMaria fühlen mußte,die sich so ganz unerwar

tet verkannt sieht! Der Betrug, daß man meint,

Alle müssen lieben, was wir lieben und wie wir

lieben, ist so natürlich–und nun wird sie in der

heißen Liebesempfindung durch ein kaltesWortaus

der Mitte der Jünger enttäuscht. Sie mochte viol

leicht denken: „Die Jünger haben auch Recht, ich

habe mit Unbedacht gehandelt, es wird auch ihm

nicht gefallen.“ Darum überbietet nun der Herr

zum raschen Trost den Tadel durch desto größeres

Lob: Sie hat eine schöne That an mir ge

than. Er giebt uns hier eine Andeutung zur Be

antwortung derFrage: Was ist eine schöne That,

ein gutes Werk? Nicht gerade eine große, weit

reifende That muß es sein, denn nicht der Erfolg,

ondern die Absicht giebtden Ausschlag; noch weni

ger ist der Maßstab gemeinen Wohlthuns und

Nützens überall anzulegen, selbst eine

Verschwendung kann zu rühmen sein. Der Nach

druck liegt auf den Worten: an mir gethan.

Was fürGottunddann um Gottes willen an dem

Nächsten geschieht, das ist ein gutesWerk. Das

Wahre in der Sorge für die Armen erkennt

der Herr aufsBestimmteste an; ja in den Worten:

wenn ihr wollet“ liegt offenbar ein strafender

Winkfür Judas, welchem der Herr in (Frinnerung

bringen will, daß es ihn eben an ernstlichen Wi

len, den ArmenGutes zu thun, fehle. Aber den

Armen stellt er hier sich selbst gegenüber, weil auch

die Wohlthätigkeit gegen die Armen nur in sofern

Werthin seinenAugen hat, als sie in seinem Namen,

d. h. in der rechten auf der Gemeinschaft mit ihn

beruhenden Liebesgesinnung geübt wird (V. 7).

Arne habt ihr allezeit bei euch. Daßdies

so sein wird, umderSünde derMenschen willen so
sein wird, bestätigt hier der Herr. Wer alle Schuld

an Pauperismus nur im Nichtgeben der Besitzen

den findet, ist in den großen Irrthum der civili

fierten Welt über diese Lebensfrage befangen, der

mit seinem Helfen das Uebel bisher nur ärger ge

macht hat. Wahrlich, keine neue Gesetzgebung, kein

Socialismus oder Communismus schafft die stets

sich neu erzeugende Armuth weg. Man soll freilich

geben, doch thut’s dasGeben allein nimmermehr,

daß die Armen je aufhören sollten. Des Herrn

„allezeit“ behält bis heute seine Wahrheit, um der

Sünde willen, undnurinsoweit esgelingt, dieWelt

zu dem zu führen, dervonSünden erlöst,wird auch

der Druck der Armuth gelindert unddie eigentliche

Quelle des Pauperismus verstopft werden (V.8).

Um jeden Schein von Unangemessenheit von der

Handlung der Maria zu entfernen, legtder Herr

derselben noch eine tiefere Bedeutung unter: sie

ja lbt mich zu meinem Begräbnis. Viel

leicht wollte er hiemit auch sie selbst aufdenun

nennbaren Schmerz hinführen, der ihrer wartete.

Denn was mußte sie empfinden, als sie den am

Kreuze sterben sah, der ihr

Grabe zu entreißen verm

mußte ihrGlaube bei solch

(V.9). (Fndlich krönt der

noch durch die Bemerkung

euch, u.j.w. Von Gesch

sich diese merkwürdige We

auch jetzt inden wir dieses

müssen wir zur Erfüllung

III. Der Verräther. V

greller (Sontrast zwischen d

den Verräther Judas! D

für den Herrn thut, was e

barer Jünger, der ihn um

seinen Mördern überliefert

ren froh, als der Verrät

Vorhaben offenbarte; und

nun noch die Ausführun

Während sie noch ängstli

Schritt, freilich nicht aus

sondern vor den Volk, la

Gelegenheit zum Verrath

gegen den Willen der Hohe

RathschlußGottes, die Ge

richtung des Herrn gerade i

Disposition: Der Lie

wehren um der Form

sich kund giebt.

1) Auch in ungewöhnli

sich die Liebe zu Christokum

2) Sie wird oft mitM

ganz falsch beurtheilt.

3) Aber mit Wohlgefall

der sie

n) in Schutz nimmt;

b) lobend anerkennt um

c) rechtfertigt(V.7.8.

---

Sonntag,8. Oktober.

- Das Paff

I.Die Zurüstungfür'sP

V. 12: Am ersten Tag

Brode, alsoam 14. Nissan

aufden Donnerstag fiel, ja

ger: Wo willst Du u.

mag durch einen Auftrag:

uns das Osterlamm“(Luf.

Veranlassung gegeben hab

aber liegt offenbar der Sir

Mahl bereiten, daß wir es

heit genießen können?“

5: Der Herr

ner Jünger, nach Luk.

Johannen in die Sta

Gehet hin u. j. w. An

abredung mit demV. 13 en

natürlich nicht zu denken.

Begegnens und Findens w

gebung des prophetischen V

kunft, wie er uns so oft in

Zugleich hat die mysteriöse F

noch den besonderen Zweck,
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räther geheim zu halten. Bei diesem letzten Oster

mahle, bei welchem derHerr seinen Jüngern und

uns allen dasMahl des Neuen Bundes bereiten

will,will er ungestört und vordem Ueberfall seiner

Feinde sicher sein. Daher nennt derHerr auch den

Namen des Gastwirthes nicht, den er doch sonst so

genau bezeichnet. Daß derselbe zu seinen Jüngern

gehört habe, ist an sich schon wahrscheinlich und

wird noch bestätigt durch die Worte: „Der Mei

ster jagt“ u.j.w. Der diesemWortverheißene

Gehorsam jetztvoraus,daßder EmpfängerdesAuf

trags an den Ausdruck „der Meister“ (d.i. unser

und dein Meister) alsbald die Jünger und den sie

endenden Herrn erkennen und auch als einen Herrn

anerkennen werde. „Der Meister läßt dir

jagen“–das ist genug. So seisauch beiuns.

Wo der Herr redet, soll der Gehorsam von unserer

Seite niemals fehlen. DasZimmer, in welchen

das Mahl gehalten werden sollte, wird als ein

großer, und mit Polstern belegter (Luth.:

gepflasterter) Saal bezeichnet. Nach dama

liger Sitte saß man bei Gastmählern nicht auf

Stühlen,wie bei uns, sondern lagerte sich aufPol

stern um den Tisch. Seine Jünger fanden

es, wie er ihnen gejagt hatte. Wir haben

oben diese Vorhersagung als eine' des

„prophetischen Blickes“Jesu bezeichnet. Jesus
war in seiner Entäußerung als Menschen floh l

freilich nicht allwissend in der absoluten Formder

göttlichen Allwissenheit–eine solche Allwissenheit

hätte ja seine menschliche Entwickelung und Ex

scheinung vernichtet–wohl aber offenbart er ein

wunderbares Wissen, eine göttliche Allwissenheitin

beschränkter Form, d. h. bei einzelnen Gelegen

heiten, wo es für seine Würde und anderer Heil

dienlichwar. So hier. Die buchstäbliche Erfüllung

der Weissagung Jesu sollte seinen Jüngern beim

Eintritt in die dunkeln Tage seines Leidens zur

Stärkung desGlaubensdienen. Sie bereiteten

das Pajjah. Dieses Bereiten des Passaly ist

nicht blos vonderäußerenZurichtung desZimmers,

sondern besonders auch von den Schlachten des

Lammes zu verstehen. Das mußte im Tempelge

chehen, und jeder Israelit übte andem Tage gleich

am priesterliche Rechte aus. Denn die Priester

allein waren außerStande, alle Lämmerzu schlach

ten, deren Zahl sich bei besuchten Passahfesten nach

Josephus aufzweiMillionen belaufen haben soll.

Diese Angabe ist nun freilich übertrieben, da von

jedemLamm mindestens 10Personen effen mußten.

Nimmtman an,daß beiden Passahfesten2Millio

nen Menschen in Jerusalem waren, so kann man

die Zahl der Lämmer auf höchstens 200.000 an

schlagen. Aber auch diese Zahl ist immer noch so

groß, daß die Priester unmöglich alle diese Lämmer

an einen Tage schlachten konnten.

II. Der Verräther imJüngerkreis.(V.17–21.)

V.17 und 18: Am Abend kam Jesus mit den

Zwölfen, um das letzte Passahmahl, das er auf

Erden genießen sollte, im trauten Jüngerkreise zu

effen. Nachdem er nun zunächstden Rang streit,

der sich unter seinen Jüngern beimNiedersitzen er

hoben haben mag, geschlichtet(Luk.22,25–30)und

die Fußwaschung (Joh. 13, 1–20) vorgenom

men hatte, warder betrübt im Geist und sprachdie

wehmüthig-ernsten Worte: Wahrlich, ich sage
euch, einer unter euch wird mich ver

rathen. Es ist gewiß einer der bittersten Tropfen

in Leidensfelche desHerrn gewesen,daß einer seiner

Jünger nicht blos von ihm abfallen, sondern ihn

ogar verrathen sollte. Was kann ein liebendes

Herz wohl mehr verwunden, alswenn es seine Liebe

mit Undank vergolten sieht! Mitwelcher Liebe aber

liebte er die Seinen,und mitwelchem Undant wurde

sie von dem Einen vergolten! Hierin lag für ihn

eine Versuchung, ein Reiz Rache, zur Erbitte

rung. Aber kein bitteres Wort kommt über seine

Lippen, auch nicht der geringste bittere Gedanke fin

det in seiner reinen Seele Raum. Hier sehen wir's,

wie nirgends sonst in der Schrift: „Er will nicht,

daß Jemand verloren werde.“ Auch den Judas

sucht er noch zu retten. Und mit welcher Geduld

und Treue ist er ihm nachgegangen bis zum letzten

Augenblick! Inniges Mitleid mit dem verlorenen

Kinde, sehnliches Verlangen, es wo möglich von

den Rande des Abgrunds, an welchem er schon

taumelte, noch zurückzureißen, ist es allein, was ihn

indieKlage ausbrechen läßt:„Wahrlich,“u.j.w.

Und mit welch tiefer Wehmuth diese Worte ge

sprochen wurden, das sehen wir ausderWirkung,

die sie aufdie Jünger machten.

. 19: Sie wurden traurig und sagten

zu ihun u. j.w. Die Jünger hatten also noch gar

keinen Verdacht auf Judas. Wir sehen hieraus,

wie fein er den Grund seines Herzens hatzu ver

decken gewußt unter einem frommen Aeußeren und

erkennen zugleich, wie dadurch die Versuchung zur

Bitterkeit für den Herrn, um so größer sein mußte;

denn was istwohl widerlicher undreizt unsern Zorn

mehr, als solche abscheuliche Heuchelei,die Honig

in Munde und Gift im Herzen führt! Und wahr

scheinlich hat Judas seine Augen auch jetzt noch nicht

niedergeschlagen, sondern sich auch mit erschrecken

gestellt. Alles aber ertrug der Herr mit seiner un

endlichen Geduld. Den übrigen Jüngern aber

wurde immer banger zuMuth; denn jeder dachte,

derHerr könne wohl von ihm reden. Man sieht,

daß sie nicht umsonst die ganze Zeit beiden Herrn

'' waren; sie haben wenigstens so vielgelernt,

aß sie ihren eigenen Herzen nicht trauen. Die

Frage der Jünger ist eine die zur ernsten

Z" stprüfung auffordert. Wir müssen Gewißheit

darüber haben, wie wir zu unserem Herrn stehen.

Auchdie Jünger verlangen nach solcher Gewißheit.

. 20: DerHerr aber will in seiner Langmuth

den Verräther noch nicht bloßstellen vor Aller Augen,

er hat die Hoffnung für ihn noch nicht aufgegeben,

daher antwortet er: der mit mir in die Schüls

jel tauchet. Das war denn die Erklärung des

Psalmworts: „Der mein Brod isjet, tritt mich mit

Füßen.“ Mit dieser Antwort war jedoch Petrus

noch nicht zufrieden, er veranlaßte daher denJohan

nes, der an des Herrn Brust lag, eine bestimmtere

Antwort von den Meister zu erbitten (Joh. 13,23

bis26). Diesen antwortete derHerr: „Der ist's,

dem ich den Bissen eintauche und gebe,“

unddarauf gab er denBiffen dem JudasIscha

rioth. Diese unscheinbare Handlung war für

Judas von entscheidender Bedeutung. Der Herr

wollte hier noch einmal zu JudasHerz reden, und

das that er, indem er ihn noch einmal so recht tief
ins Auge blickte. Was kann man nicht alles mit

einemBlicke jagen! Was vermochte also wohl der

Herr in einen solchen hineinzulegen! wir wissen ja,
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welche Wirkung ein Blick aufPetrum hatte. Wie

diesen, so sollte der Blick Jesu auch den Judas zur

Umkehr bewegen. Aber Judas verhärtete sein Herz

egen dieLiebe desHerrn, unddaswar es, wasder

in Judas Auge las, indem ihre Blicke ein

ander begegneten.

V.21: Daher brach er nun in die Klage aus:

Zwar des MenschenSohn ' w.Alswollte 

er sagen: „Ueber mich rufe ich kein Wehe aus, und
auch ihr, klaget nicht über mich! Ichgehe dahin, als

des Menschen Sohn, nach desVaters vorbedachten

Rath, durch Leiden zur Herrlichkeit. Das Wehe

gilt dem, der des Menschen Sohn–nämlich den,

der auch sein Brudergeworden ist-verrathen wird.

Mit diesen Worten entreißt derHerr demJudas,

und mit ihm allen Gottlosen, die ja auch keinen

Fußtritt thun können, der nicht das Auge Gottes

zuvor gesehen hätte, jedwede Entschuldigung

ihrer Schuld, und übergiebt sie den Fluche, den

sie freiwillig sich erwählt haben.

Bald nach diesen Worten ging Judas hinaus,

den Herrn zu verrathen. Und eswar Nacht, Nacht

um ihn her und Nacht in ihm;denn kein Lichtstrahl

derGnade drang mehr in sein Herz.

Disposition: Der Schmerzensruf des Er

löjers: Einer unter Euch wird mich ver

rathen. -

I. (Eine Weckstimme für den aufrichti

gen Jünger. -

1) Dieser bezieht das Wort nicht auf Andere,

sondern auf sich selbst;

2) das Gefühl einer Sündhaftigkeit veranlaßt

ihn zu ernster Selbstprüfung;

3) die Selbstprüfung ruft die göttliche Traurig

keit über die Sünde in ihn wach.

II. Für die Verrät her und Unbuffer

tigen et n Wort des Gerichts zur Ver

stockung.

1) Nenne ihn seine Sünde, sie wird ihn nicht

reuen;

2) weise ihn hin aufdie ewigen Strafen, sie wer

den ihn nicht erschüttern;

3)fordere ihn auf, seine Sünde zu bekennen, er

wird sich nur noch mehr verhärten und die Aus
führung seiner jündlichen Pläne beschleunigen.

Sonntag, 15. Oktober. Mark. 14,22–31.

Das heilige Abendmahl.

I. Die EinsetzungdesAbendmahls.(V.22–26.)

V.22–24: NachdemJudas hinausgegangen war,

and die Einsetzung des hl.Abendmahls statt, wie

ieV.22–24 beschrieben wird. „Es war die fin

tere Nacht, in welcher die Hölle überden Tod des

Lebensfürsten brütete und der Teufel in des Ver

räthers Herz fuhr, da wurde das heilige Wortvon

den heiligsten Lippen gesprochen: Nehmet, es stet,

das ist mein Leib! nehmet, trinket, das

Der eigentliche Zweck

die Speisung des neuen M

der Wiedergeburt. Dieser
ist das durch Christi Gei

centrum des Menschen, Chr
Wein sind Sinnbilder dt

Leibes unddes für uns ven

der sich mitdiesen Sinnbild

Seele mittheilen will.

wir die Bedeutu

nach allen Seiten hin in'

der Zweckdesselben als ein

ist das hl.Abendmahl ein 

„Solches thut zu meinem

err,undPaulus jagt 1C

diesem Brode effet und v

sollt ihr des Herrn Tod 

kommt.“ Zweitens ist

Mahl der Gemeinschaft de

ander. „DasBrod, das 

die Gemeinschaft des Leib

Brod it's, so sind wir viel
eines Brodes theilhaftig 

(1 (Sor. 10, 16–21). Als "

der Gläubigen fordert das

Communicanten Versöhnl

Liebe. Drittens ist das l
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gebenden Gnade und Liebe
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holte Selbstmittheilung, w

vermittelt ist, wird die el

gemeinschaft der Gläubige

und gemehrt, sodaßder neu
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V. 25: Damit die Bed

aber nicht blosdie Vergang

die Gegenwart, sondern an

die Zukunft einschließe, j

jegnungsworten noch die V

fortan von dem Gewä

nicht mehr trinken wie
endung des Reiches Gottes
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II. DerGang zum Oelb

26: Nach der Einsetzung d

ist mein Blut! und über allen Nächten des nun hat der Herr dasPal

Lebens stehet es seitdem wie ein leuchtender Him

melstern,wie eine heilige Festtagskerze, vor welcher

die Finsterniß weicht, der Schmerz flieht, und das
Leben, selbst unterdemDrucke des bittersten Elends

zu seinen Jüngern: Ihrwin himmlischer Verklärung erscheint.“ 

bald mit dem üblichen Lo

118. Pain beschlossen; und

Jüngern hinaus nach dem 

V.,27. und 28: Auf den
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Nacht alle an mir ärgern (d. h. Anstoß neh

men, zweifeln und imGlauben schwanken). In

dieser Nacht. Es war Nacht auch in tieferen

Sinn. Alle Kräfte derHölle waren in Bewegung,

die ganzeGeisterweltwarzum entscheidendenKampf

aufgeregt; auch in der Menschenwelt war von allen

Seiten her um den Herrn eine Spannung, Ver

wirrung,Verdunkelung, wie sie kein Dichter jeder

geschichtlichen Wahrheit ganz entsprechend wird

schildern können. Der Herr allein steht noch fest

und ruhig den feindlichen Mächten gegenüber und

sucht in seiner Liebe auch die Jünger gegen die ver

wirrende Nacht zu rüsten. Dies thut er durch die

warnende Vorherverkündigung ihres Falles. Mit

einen Schriftwort aus dem Propheten Sacharia

(13,7)begründet er diese Weissagung. Diese Weis

jagung hat darin ihre Erfüllung gefunden, daßdie

Jünger alle in derNacht desVerrathsden Herrn

verließen. Zum überschwänglichen Troste derJün

erfügt der Herrder Weissagung ihres Falles auch

' h noch die Verheißung ihrer Bekehrung bei.

Wenn derHirte geschlagen und getödtetwird, zer

streuen sich die Schafe; aber der Hirte wird auf

erstehen und seine Schafe wieder sammeln. Der

Ausdruck: „ich will vor euch hingehen,“ ist

dem Hirtenleben entnommen. DerHerrwill sagen:

ich will erst dann recht euer Hirte werden und euch

ausder Zerstreuungzu mir sammeln, wobei sichdie

Verzeihungdes Aergernisses von selbst versteht.

etrus aber sagte. Petrus fühlte

durch die Liebe desHerrn sein Herz mächtig ent

zündetzu inniger Gegenliebe. Und imGefühl die

derGegenliebe glaubte er sich stark genug, selbst sein

Leben fürden Herrn hinzugeben. Erwußte es noch

nicht, wie schwach auch unsere beste Liebe uns noch

läßt, wenn wir auf sie allein angewiesen sind, wenn

die Gnade Gottes uns nicht schützt. Wenn sie

sich alle ärgerten. In der Vergleichung seiner

selbst mit den Anderen offenbart sich der schwache

Punktin derLiebesgesinnung Petri. An seine Ab

hängigkeit von der göttlichen Gnade denkt er gar

nicht, er vertraut lediglich seiner eigenen

Kraft, und diese überschätzt er dermaßen, daß

er sich selbst für besserund stärker hält, als alle ande

ren Jünger.

V.30 und 31: Um den sicheren Petruszu war

nen und ein unbegründetes Selbstvertrauen zu er

chüttern, wiederholt nun derHerrdie obige Weis

agungnocheinmalmitganz bestimmterAnwendung

auf Petrus; ja er verstärkt sie noch, indem er nicht

mehr blos von einem „sich ärgern“, sondern sogar

von einem „dreimaligen Verleugnen.“

redet. Zudem ergänzt er die obige Zeitbestimmung

noch durchdenAusdruck: „ ehe derHahn zwei

mal krähet.“ Ein Hahnenruf – und wie

mancherlei hat schon die Gnade, welche die Natur

uns zum Heile regiert, zu solch' einen Hahnenrufe

gemacht! – kann tiefbetrübte Sünder plötzlich

wecken, aber nur,wenn ein Wort vorhergegangen,

an welches zu denken, er mahnt. Wiederum das

kräftigte, zeugendste Wort vorher kann vergeblich

sein, wie wir hier an Petrus sehen. Der ist nun

einmal unbelehrbar durch bloße Worte, selbst aus

des Meisters Mund und überbietet den Meister, ja

sich selbst in Versicherungen seiner Treue: Wenn

ich mit Dir sterben müßte u.j.w. Alle

Jünger,d. h. die noch da waren (denndesJudas

Entfernung wird schweigend vorausgesetzt) jagen

das selbe. Sie fühlten ja die gleiche Liebe wie

Petrus, und da er sie dem Herrn versicherte,wollten

sie gegen ihn nichtzurückstehen.

erHerr aber ' nun stille. Er sich

durchdas vermessene Besserwissenwollen einerJün

ger nicht zur Ungeduld reizen, und hat damit allen

Eltern undLehrern ein sehr beachtenswerthesExem

pel gegeben. Es ist aber schlimm, wenn wirden

Herrn gegenüber das letzte Wort behalten; es folgt

darauf sicher eine wo wir das mit Thränen

bereuen werden. Daher sollen wir ja den Herrn

und seinem Wort allezeit Recht geben,wenn wir ihn

auch oft nicht verstehen und sein Wortwider unser

Gefühl und unser Meinen geht.

Disposition: Das Mahl des Neuen

Bundes.

1) Es ist die Erfüllung dessen, was im alttesta

mentlichen Passahmahl nur angedeutetwar;

2) es ist ein Mahl dankbaren Andenkens;

3) ein Liebesmahl (Verbindungder(Erlösten un

ter einander);

4) ein Bundesmahl;

5) einMahlderGemeinschaftmitChristo(Selbst

mittheilung Christi); - - -

6) eine Verheißung der Seligkeit der Erlösten auf

der neuen Erde (V.25).

Sonntag,22. Oktober. Mark. 14,32–42.

DerKampfin Gethsemane.

DerWeg nach demOelberg führte den Herrn

und seine Jünger über den Bach Kidron, den

dunkeln Bach im tiefen Thale, über welchen einst

auchDavidim tiefstenElendgegangenwar(2Sam.

15,32). Am Fuße des Oelbergs lag der Garten

Gethsemane,welchen Jesus häufig mit seinen Jün

gern besucht hatte. Dieser Garten war derSchau

platz des geheimnißvollen Seelenleidens Jesu, das

heutige Lektion beschreibt.

. Der kämpfende Heiland. (V.32–36). V.32

bis34: IndemGarten angekommen, sprichtJesus

'Jüngern: Setzet euch hier u. j.w.

Dies galt acht von den elf Jüngern. Sie sollten

nicht wissen, zu welchen Angstgebet er jetzt ging;

denn sie hätten's nicht tragen können. Und seiner

Weisung gehorsam, laffen sie sich am Eingang des

Gartens nieder. Dann nahm er zu sich Pe

trum,Jakobum und Johannen. Diese,die

kurz vorher eine Herrlichkeit aufdem Berge der Ver

klärung gesehen hatten, sollten nun auch Zeugen

seiner tiefsten Erniedrigung werden,damitwir auch

wüßten,wie sauer es ihm geworden, unszu erlösen.

Als er nun mitdiesen Dreien allein war, da ward

es plötzlich ein garAnderes mit ihm. Er fing an

zu zittern (eigentlich: sich zu entsetzen) und zu

zagen. Es war, als sei er plötzlich im Versinken

in einem Meer von Angst. Eine unaussprechliche

Schwermuth ergriff seine Seele, unddieSchmerzen,

die er an seiner heiligen Seele litt, prägten sich in

seinen Geberden ab. Er zitterte undzagte wie ein

Mann des Todes, der ohne allen Trost ist. Und

als Ursache davon führt Markus an: er habe sich

40
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entsetzt, ein Ausdruck, der ein plötzliches Mark

und Bein durchschütterndes Erschrecken vor irgend

einem Gegenstand anzeigt. Und dann sprach er:

„Meine Seele ist betrübt bis in den Tod.

Das heißt nicht blos: „Ich bin sterbenstraurig.“

sondern es soll das Todesgrauen ausdrücken,

wie es derSünder empfindet, der keinen versöhnten

Gott hat. Biszu welchemGrade aberdiesesTodes

grauen bei demHerrn sich steigerte, das sehen wir

aus der flehentlichen Bitte, die er an die Jünger

richtet: Bleibet hier und wachet (mit mir).
Das soll heißen: „Verlaßt mich nicht, eure Nähe ist

mir tröstlich.“ ' welcher grauen Umgebung muß

er sich befunden haben, daß schon der Anblick dieser
armen schwachen Jünger ihm so tröstlich undwohl

thuend erscheinen konnte!

Aberwoherkam denHerrn solche Angst und sol

ches Todesgrauen? Der Gerechte, sagt die Schrift,

ist auchim Tode getrost. Wie sehen wir denn ihn,

den Heiligen, also zittern undzagen? DieAntwort

liegt in dem Worte des Apostels: Gott hat den,der

von keinerSünde wußte, für uns zur Sünde ge
macht, aufdaßwirwürden inihmdie Gerechtigkeit,

die vor Gott gilt (2Kor.5,21). Er hat aus er

barmender Liebe unsere Sünde und unseren Tod

auf sich genommen,und leidet nun,was wir hätten

leiden müssen,wenn er nichtgekommen wäre. Das

will sagen: Er trug unsere Sündenschuld und

die lag so schwer aufihn,daß er zitterte und bebete.

Was es heiße, vonGott geschieden und verlassen

sein, das empfand er so lebendig, als ob er selbst

sich in derLage eines Gerichteten befunden hätte.

Zudem mußte er auch die ganze Macht des

Satans fühlen. Es war den Mächten der Hölle

gestattet, alle ihre List, Gewalt undKunstwider ihn

ins Feld zu stellen. Können sie ihn bis zurVer

zweiflung treiben, so mögen sie esthun. Vermögen

sie ihn bis zum Tod zu ängstigen und zu foltern,

Niemand wehrt es ihnen. Der unsere Strafen tra

gen wollte, konnte auch dem Geschicke nicht entgehen,

den Gewalten des Abgrunds sich preisgegeben zu

jehen. Dies war der Kern des geheimnißvollen

Seelenleidens Jesuin Gethsemane.

V.35: Er ging ein wenig fürbaß. In

das innerste Heiligthum diesesSeelenkampfes kön

nen auch seine Lieblingsjünger ihn nicht mehr be

gleiten. Hier steht er allein. So ist es oft auch bei

uns. Es giebt Tiefendes Leidens und desKampfes,

in welche kein Freund uns begleiten kann, wo jede

menschliche Stütze uns verläßt, und Niemand mehr

bei uns ist, als Gott allein.

V.36: Abba, mein Vater u. j.w. Der
Herr bittet wohl nicht um “ seines Lei

densüberhaupt,um deswillen er ja indie Weltge

kommen war, sondern um Abwendung „die es

Kelches“ bat er, den der Vater eben jetzt an seine

Lippen gesetzt hatte, des Todesgrauens und der

SchuldderSünder,welche jetztüberihn ausgegossen

waren. Wie bitter muß dieser Kelch gewesen sein!

Und wir hätten ihn trinken müffen, wenn er ihn

nicht für uns hätte trinken wollen. Aber daswollte

er, auch da erum Abwendungdesselben bat. Denn

in den Worte: Doch nicht wie ichwillu. j.w.

liegt der Gedanke: „Hast du keinen anderen Weg,

das arme Menschengeschlecht zu erlösen, so reiche mir

immerhin den bittern Leidensfelch; um den Preis,
daß die Menschen verloren gehen, begehre ich nicht,

von dieser Last befreit zu werden. Daß an

deinem Liebesrathschluß ja nichts geändert werde,

thue doch ja nicht, wie ich nach meiner schwachen

menschlichen Natur will, sondern wie du willst!“

Daßder Vater aufdas inständige, dreimal wieder

holte Flehen seines geliebten Sohnes nicht ant

wortete und den Leidenskelch nicht von ihm nahm,

das ist der stärkste Beweisdafür, daßdas Marter

leiden und der Tod Jesuzur Erlösung derMenschen

unumgänglich nothwendig war. Hätte es irgend

einen anderen Weg gegeben, die Menschen zu er

retten, der Vater hätte gewiß einen Sohn nicht so

heiß und flehentlich bitten lassen, ohne ihn seinem

Leiden zu entreißen. Aber esgab keinen.

II. Die schlafenden Jünger. (V.37–42). V.36

und 37: Er kam und fand sie schlafend.
(Fr kann ihnen, als ob er bei ihnen Trost und

Hülfe suchen wollte; aber er fand sie schlafend. Sie

hatten kein Wörtlein des Trostes für ihn. Wer es

je erfahren, welch ein Trostes ist, in Leidensstunden

sich von lieben Freunden umgeben zu sehen, der

kann etwasdavon ahnen, was der Heiland fühlen

mußte, als er in dieser Stunde der höchsten Noth

die Freunde schlafend fand! Aber er straft sie nicht;

ach, in dieserStunde lag die Strafe allein aufihm!

Ertadelt sie nur leise,indem er zunächstzu Pietro,

der mit ihm hatte in den Tod gehen wollen, spricht:

Simon, schläfst du?u. j.w.

. V.38: Wachet und betet, daß ihr nicht

inAnfechtung fallet. Ausdiesen Worten sehen

wir,daß Jesusdoch nicht blosum seiner selbst wil

lenzu denSeinen zurückgekehrt ist. Wie eine zärt

liche Mutter von ihrem Krankenlager sich aufrafft

und ihrer Schmerzen nicht achtet, um eine Gefahr

von ihren Kindern abzuwenden, so entreißt er sich

dreimal seinen Angstgebet und kommt zu seinen

Jüngern. Die Stunde derFinsterniß wargekom

men. Da galt es auch für die Jünger, alle Kräfte

des Geistes zusammenzuraffen, um nicht der Vere

suchungzu Aergernis, Unglaube undAbfall zu er

liegen. Hätten die Jüngerjetzt, anstattzu schlafen,

gebetet, so hätten sie ihn nachher wahrschein

lich nicht verlassen, und Petrus hätte ihn nicht
verleugnet.–Auch für uns und alle Christen ein -

halten die Worte Jesu eine ernste Mahnung und

NYllUlg.

V.39und 40: (Fr ging wieder hin und

betete. Ob er auch schon ahnte,wasdasSchwei

en des Vaters zu bedeuten habe; er betet dennoch

ort. In dieser Stunde des furchtbaren Seelen

leidens ist ein Platz an dem Herzen desVaters,

und seinGlaube sagt ihm, daß von dortihm den

noch endlichHülfe werden müsse.–Zu seinen Jün

gern zurückgekehrt, findet er sie wieder schlafend.

Diesmal macht er keinen Versuch, sie zu wecken,

sondern kehrt schweigend in den KampfdesGebetes

zurück. Wie heiß dieserKampf gewesen, das sagt

uns Lukas (22,44)in den Worten: „Und es kann,

daß er mit dem Tode rang und betete heftiger; es

ward aber sein Schweißwie Blutstropfen, die fielen
aufdie Erde.“ Welch eine geheimnisvolle Tiefe des

Leidens erschließt dies Wort unseren Blicken! Nur

von einem Menschen noch, vonKarlIX.von Frank

reich, der die Pariser Bluthochzeitaufdem Gewissen

hatte, wird behauptet, daß er unter den Anklagen

seines Gewissens in buchstäblichen Sinne blutigen
Angstschweißvergoffen habe. Karl IX.,jenerMörder

-
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von Tausenden, und Jesus, der Heilige Gottes–

welch eine Parallele! Aber Jesus war dasLamm

Gottes, das der ganzen WeltSünde trug; daher

kann ihn solch namenloses Leiden.

Endlich wird es ruhiger in ihn, unddie Hülfe

erscheint. Freilich nicht in der Weise, daß er dem

Leiden undSterben entnommen worden wäre; aber

die Stunde der Finsterniß, die schrecklichen inneren

Anfechtungen sind vorüber und ruhen wenigstens

eine Zeit lang, bis sie noch einmal aufGolgatha

wiederkehren, wo sie ihm den Angstschrei aus

preffen: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du
mich verlassen!“

V.41 und 42: Nun weckt derHerr die Jünger

aus dem Schlafe,kündigtihnen an, daßdie Stunde

gekommen sei, da er in der Sünder Hände über
antwortet werde, und führt sie selbst festen Schrittes

den Verräther entgegen. Die Jünger sind dabei

wohl nicht so getrosten Muthes gewesen, denn sie

hatten es fehlen lassen an Wachen und Beten.

Indeß haben wir keine Ursache, einen Stein auf sie

zuwerfen,wenn wir bedenken,wie oft wirunsden

selben Fehlerzu Schulden kommen lassen, und mit

welcher Gleichgültigkeit wir oft an dem Leiden des

Herrn vorübergehen.

Disposition:Waswir beiBetrachtungdes

Kampfes in Gethsemane von dem Herrn

lernen können.

1) (Fr lehrt uns dulden.

2) (Fr lehrt uns beten.

3) (Fr lehrt uns wachen.

4) (Fr lehrt uns am rechten Orte Hülfe suchen in

der Noth.

Sonntag,29. Okt. Mark. 14,43–54.

Der Verrath und die Gefangennehmung

I. Der Verrath. (V.43–45.) V.43: „Stehet

auf und lasset uns gehen, er ist da, der michver

räth,“ hatte Jesuszu den Jüngern gesprochen; und

alsbald, da er noch redete, kam Judas und

eine große Schaar mit ihm. Von dem

Paffahnalhle wegwar Judas in Schutze derNacht

zu den Mitgliedern des Synedriums geeilt und be

trieb bei ihnen das finstere Werk des Verraths,

Zwar hatten die Obersten vor ein paar Tagen noch

gemeint: „Ja nicht aufdasFest, aufdaß nicht ein

Aufruhr werde im Volk“; aber Judas weiß sie zu

bereden, ihren früheren Plan fallen zu lassen. So

schnell als möglich wurde die Tempelwache aufdie

Beine gebracht und vom römischen Statthalter die

Genehmigung zurVerhaftung Jesu jammt der er

forderlichen militärischen Bedeckung geholt. Bis

dies geschehen sei, hatte Judas berechnet, müsse

Jesus in Gethsemane zu finden sein. Auffallend ist
die unverhältnismäßig großeRüstung und der Auf

wand,welchen die Hohenpriester machen,umJesum

inihre Gewalt zu bekommen. Offenbar lag es in

ihren Intereffe, von Pilatus eine große Militär

macht zu verlangen. Je mehr sie bei ihm den (Fin

druck machten,daß es sichum die Gefangennehmung

eines höchst gefährlichen Menschen handle, desto

mehr wurde Jesus schon zum Voraus bei der rö

mischen Behörde verdächtigt. Selbst von den

Hohenpriestern und Aeltesten des Volks

schämen sich viele nicht, den Häschern sich anzu

schließen und zur Gefangennehmung Jesu auszu

' Judas geht vor ihnen her. Erwar

er Elendete unter Allen. Ihn trieb nicht allein

die Begierde nach den30Silberlingen, sondern er

haßte den Herrn,weil er ihn insHerz gesehen und

den bösen Grund desselben offenbart hatte.

Was nun zunächst folgte, wie Jesus derSchaar

entgegentrat und mit seinen majestätischen. „Ich

bins!“ eine Häscher zu Boden streckte, das berichtet

Johannes allein. Man sollte nun meinen, ein so
gewaltiges Zeugniß für die Hoheit des Herrn hätte

auf eine Feinde einen solchen Eindruckgemacht,daß

sie ihr Vorhaben aufgegeben hätten. Aber nein,

davon sind sie weit entfernt.

V Zwar zögerte die Rotte noch, Hand an

Jesum zu legen; denn der Verräther hatte

ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt:

Welchen ich küssen werde, der ist's u. j.w.

Auf dieses Zeichen warteten nun die Häscher noch,

obwohl es durch das Hervortreten Jesu und seine

majestätische Offenbarung überflüssig geworden

war. Judas hat sein Wort verpfändet und den

Vertrag mit demSatan abgeschlossen, daher muß

das Verrätherzeichen gegeben werden. Zwar war

die letzte gewaltige Offenbarung der Herrlichkeit des

Herrn gewiß auch an ihn nicht spurlos vorüber

egangen. Aber er hatte sich einmalzum Werkzeug

es Satans hergegeben, und nunwar aufder ab

schüssigen Bahn, die er betreten, kein Aufhalten

mehr möglich. Die Macht der Finsterniß riß ihn
fort, bis er die schreckliche Thatdes Verrathsvoll

endet hatte. Ob vielleicht auchwankenden Schrittes

und mit innerlichenZagen führte er doch ein trau
riges Werk aus. -

V. Er trat zu Jesu – und küsselte

ihn. DieserKuß ist das Ruchloseste und Verab

scheuungswürdigste,wasinfinsteren Bereichmensch

licher Sünde je zu Tage trat. Daß der Jünger

seinen Meister, daß ein Mensch des Menschensohn,

der um der Menschen willen vom Himmel kam,

verräth, das ist entsetzlich, daß er ihn aber mit

einem Kusse, dem Zeichen desFriedens und der

Freundschaft, verräth, das ist teuflisch. Welchen

Schmerz muß der Heiland in diesem Augenblick um

das verlorene Kind gefühlt haben!

II. Der falsche Eifer des Petrus. (V. 46–49).

V. 46 und 47: Durch Judas Vorgang er

muthigt, traten die Häscher nun herzu und legten

die Hände an Jesum und griffen ihn.

Da das seine Jünger sahen, begann dasBlut in

ihren Adern zu kochen, und wie aus einem Munde

sprachen sie: Herr sollen wir mit dem Schwerte

dreinschlagen?UndPetruszog sogar dasSchwert

und hieb einem Knechte desHohenpriesters

(Namens Malchus) das rechte Ohr ab. Die

GegenwartdesHerrn, dessen Machtwort soeben die

ganze Rotte zu Boden geworfen hatte, machte die

Jünger so kühn, daß sie es mitder ganzen Schaar

glaubten aufnehmen zu können. Kämpfend hätten

sie wohl auch für ihren Meister sterben können;

aberzum widerstandslosen geduldigen Leiden hatten

sie keine Kraft. Wir sehen hier rechtdeutlich, wie

wenigwir mit unserem natürlichen Gutmeinen dem
Herrn zu dienen im Stande sind. Ohne es zu
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ahnen, traten Petrusund die Jünger hierdem gött

lichen Liebesrath zur Erlösung der Menschen ent

egen. Aber derHerr,der alle unsere gutgemeinten

Fehlgriffe wiedergut zu machen weiß, legt sich auch

hier ins Mittel, heilt den verwundeten Knecht und

verweist Petro seinen unzeitigen Eifer (Luk.22, 51;

Matth.26, 52 u.53).

V.48 u.49: Nachdem er dann sein Heilungs

werk–das letzte während seiner irdischen Lauf

bahn– vollbracht hatte, hielt er seine heiligen

Hände willig hin, sie binden zu lassen mitVerbre

cherketten. Und die Feinde ergriffen sie und banden
sie,die immer nur zum Wohlthun sich ausgestreckt

hatten. Wie bewährt sich hier das Sprüchwort:

„Undank ist derWeltLohn.“ Wenn dirje Aehn
liches widerfährt, wenn deine reinsten Absichten ver

kanntund deine Wohlthaten mit schnöden Undank

erwidertwerden,dann tröste dichmitdemGedanken,

daßdeinem Heiland seine Liebe noch viel übler ge

lohnt worden ist–zudeinem und aller Menschen

Heil. Durch die Worte: "Ihr seid ausge

gangen u.j.w. sucht Jesus seinen Feinden das

Gewiffen zuwecken und sie zu der Erkenntniß zu

bringen,daß sie sich an einen Unschuldigen vergrif

fen haben, dessen heiliges Leiden schon vondenPro

pheten (besonders JesaiasKap.53)geweissagtwor

den. MagdiesWortvielleichtEinzelne zumNach

denken gebracht haben,fürdie große Mehrzahl war's

umsonst geredet, und verhallte wirkungslosin dem

Lärm des leidenschaftlichen Haffes.

II . Die Fluchtder Jünger. (V.50–54). V.

50: Nun geschah,wasderHerr vorhergesagt hatte:

die Jünger ärgerten sich an ihn. Sie konnten sich

nicht darein finden, daß er sich geduldig wie ein

LannzurSchlachtbank führen ließ. Sie hatten sich

den Ausganggar anders gedacht. DesHerrn Ge

danken stimmten nicht mitihren Gedanken,darum

gaben sie nun Alles verloren, verließen den

Herrn und flohen. Schauen wir in den

Jüngern unser Bild. Auch wir ärgern uns oftan

dem Herrn und werden irre, wenn er uns Wege

führt,die unserem Verstande unbegreiflich undun

serem Sinn zuwider sind. Ach, daß wir es doch

einmal lernten, daß Gottes Gedanken höher sind,

als unsere Gedanken!

V.51 u.52: Der Jüngling, von dem in

diesen Verse die Rede ist, wird von den meisten

Schriftauslegern fürMarkus selbst gehalten, weil

er allein dieses Umstandes erwähnt. Es ist wohl

möglich, daß ihm die Erinnerung an die erste Ver

folgungun desHerrn willen so theuer gewesen ist,

daß er es nicht hat unterlassen können, ihrer auch

in einemEvangelium mit Dankgegen den Herrn

zu gedenken.

V.53: Gebunden wie ein gemeiner Verbrecher,

wurde nun Jesus zu demHohenpriester ge

führt, zunächst zu Hannas, der seines Amtes

entsetzt worden war, aber trotzdem beidemVolke im

höchsten Ansehen stand, und dann zuKaiphas,

welcher sogleich nach der Gefangennehmung Jesu

eine Versammlung des Synedriums zusammenbe

rufen hatte.

V.54: Als man den Herrn im Garten Gethse

mane gebunden hatte und nun fortführte,war mit

den übrigen auchPetrusgeflohen. Der

fleischliche Muth, der ihn eben noch hatte das

Schwertziehen lassen, war bald gesunken und hatte

einer ebenso großen Verzagtheit Platzgemacht. Doch

besann er sich bald wieder, und schämte sich einer

Schwachheit. Er gedachte wohl seines Wortes:

„Ich bin bereit, mit dir in den Todzu gehen!“ Da

erwachte der Ehrgeiz in ihn, er wollte dochRecht be

halten widerden Herrn, und dieser sollte sehen, was

er an seinem Petrus habe. So kehrte er denn zu

rück, und folgte Jeju von Ferne nach

in den hohepriesterlichen Palast. Dort

setzte er sich zu den Knechten des Hohen

priesters und wärmte sich. Wie er vorher dem

errn nur „von ferne“ gefolgt war, um nicht er

anntzu werden, so sucht er auchjetzt es sorgfältig

zu verbergen, daß er ein Jünger Jesu war. Ja

seine Absicht ging offenbar dahin, vor den Söld

lingen sich den Schein zu geben, als gehöre er zu

ihnen und theile ihre Gesinnungen gegenden Naza

rener. Hiermit hatte seine Verleugnung eigentlich

schon begonnen. Ach,wie oft fallen wir in dieselbe

Sünde, indem wir in die Gesellschaften vonGott

losen gehen und hier unsden Anschein geben, als

seien wir auch nicht solche Kopfhänger, die keinen

Scherz verständen, und nun in ihren Ton weidlich

mit einstimmen! Dann folgt auch bei uns,wie dort

bei Petrus, gar leicht auf die innere auch eine

grobe offenbare Verleugnung, und wir tragen

Wunden davon,die wir zeitlebens fühlen müssen.

Disposition. Von denHindernisse in der

treuen Nachfolge Jesu.

1) Die unberechtigte Benützung des Christenna

mens, wie wir sie sehen beiJudasund beidenNa

menchristen, die vor der Welt als Christen gelten

'in ihrer Heuchelei vor den Herrn offen

2) Der thörichte Wahn, mit fleischlichen Waffen

die Sache Christi vertheidigen zu wollen. (Petrus).

Der heilige Geist allein kann die Kirche Christi

schützen und erhalten. Wenn wir auf Menschen

kraft vertrauen,werden wirzu Schanden werden.

3) Die Kreuzescheu, welcher sich die Jünger

schuldig machten.
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Unsere Congreßlente sind nunmehrzuHause, und

ruhen von den Strapazen in Washington aus, oder

'sich mit aller Macht in den Wahlkampfge

WUTTL11.

Dieser Wahlkampf ist vielleicht die Ursache, um

derenwillen die Congreßsitzung so lange währte.

Jede Partei war bestrebt, etwas zu verrichten, wo

durch die Aufmerksamkeit desLandesauf sie gerich

tet ward; jede beflissen, der anderen einen Makel

aufzuhängen. Daßeinerder beidenParteien beson

ders vielgelungen sei, kann nachgerade nicht gesagt
WETOCI1.

Dagegen hört man bereits von Demokraten und

Republikanern, daß die bösen Gegner daran schuld

seien,daßdem Volke dies und auch etwas anderes

aufgebürdet worden, und namentlich ist es die

Steuerfrage, die viel Rede und Gegenrede verur

jacht, denn jede Partei schiebt der anderndieSchuld

zu,daßder Antrag, die einzelnen Steuern herabzu

setzen, im Senat liegen blieb, und somitdas arme

Volk noch länger unter der großen Steuerlast zu

seufzen habe. - - -

Wie viel Lastim Falle der Erniedrigung einiger

Steuern abgenommen worden wäre,dahinter ist ein

roßes Fragezeichen zu machen. Im letzten Grunde

'unsdiese Steuerfrage nichts andereszu sein,

als ein Theil des Kampfes zwischen Freihändlern

undSchutzzöllnern. Die letzteren dachten,daßdie

Verminderung der Steuern selbstverständlich auch

eine Verminderung im Bundesschatzamt zur Folge

haben müsse, und somit an Herabsetzungder Zölle

nicht gedacht werden könne.

Also unanöverieren die Leute aufden beiden äußer

sten Flanken hin und her,und–heraus kommtda

bei nichts. Mit diesen Extremisten ist nichts zu ma

en. Jeder steht auf einer Planke, und hat seiner

einung nach Recht, auch wenn darob die Welt

untergehen sollte. Die meisten Bürger der Ver

einigten Staaten aber sind weder absoluteFreihänd
ler, noch sie einen unvernünftigen

Schutzzoll. ie wissen, daß wir den Zoll nöthig

haben, um die Zinsen der Bundesschuld, sowie an

dere Ausgaben der Bundesregierung zu bestreiten,

undwissen auch,daßwirunsere Industriezu schützen

haben, soll sie nichtzu Grunde gehen.

itdiesen Leuten,welche den goldenen Mittelweg

gehen, läßt sich reden. Sie schauen sich die Sachen

vonallen Seitenan, undkommenzubilligenSchluß

folgerungen. Sie schreien nicht, wie die extremen

Freihändler, daßder Zoll nur ein Schutzzoll

zur Bereicherung einiger Fabrikanten sei, sondern

wiffen,daßderselbe doch auch wieder anderenLeu

ten, und selbst den Landwirthen, zu gut kommt.

Sie erkennen aber auch,daß es der Regierung nichts

schaden und im Interesse desVolkeswäre,wenn der

übermäßig hohe Eingangszoll,der auf einer Anzahl

Artikel lastet, erleichtert würde.

Schade ist es,daßdiese MehrheitdesVolkes trotz

der freigewählten Volksvertretung in der Gesetzge

bung nichtgehört wird; sonderndaßin derselben die

beiden extremen Parteien sich bekämpfen, unddie

jenige die Oberhand behält, welche zur Zeit das

meiste Geschick entfaltet, das meiste Geld aufwendet

und deshalb den bedeutendsten Einfluß ausübt.

Die Steuerverhältnisse im deutschen Reich. Fürst

Bismarck hat trotz den Widerstande der liberalen

Partei offen erklärt, daß erdenKampfderSteuer

reform so lange fortsetze, bis entweder er selbst oder

der Steuerexekutor todt sei. Er möchte sogar die

höheren Stände soweit besteuern, daßdie Einkom

men biszu 6000Mark steuerfrei seien. Es muß in

der That chauderhaft genug aussehen, denn es ist

festgestellt, daßim'Reichjährlich 1,100,000

Steuer-Exekutionen vorgenommen werden, ohne die

Zwangsvollstreckungen, welche die Gemeinden zur

Eintreibung der Communalsteuer vornehmen lassen,

und welche gar nicht zu taxiren sind, denn zuden

Staatssteuern kommendieCommunalsteuern,welche

in der Regel ebensoviel, an vielen Orten weit mehr

als die Staatssteuern betragen, Fürst Bismarck

führte folgenden Beweisdafür an:

Ein Arzt aus Witten a.d.Saartheilte ihm mit,

daß ein ihm bekannter fleißiger Arbeiter mit etwa

800Mark Jahresverdienst sich ein kleines Kapital

erworben,unddasselbe nicht besser anlegen zu kön

nen glaubte, als inden er sich ein Haus baute, aus

dem er aber jetzt kaumdie Zinsen seiner aufgenom

nenen Hypothek von 18.000 Mark herausschlägt.

Daran muß er zahlen:

Klassensteuer . . . . . . . N. 9 00

Communalsteuer . . . . . . . 41 40

Gebäudesteuer . .. . . . . . . 40 00

Communalsteuerzuschlagzu derselben. 46 (00

Kirchensteuer. - - - - - 9 50

N,145 90

also 10 Prozent seines Einkommens! Wenn der

Mann sich kein Hausgebaut hätte, so hätte er in

mer nochM.5990 zu bezahlen, also 7,4Prozent.

Ja es gibt Ortschaften, wo die Communalsteuern

sechsmal und noch mehr betragen, als die Staats

steuern. Nacheiner interessanten Zusammenstellung,

die mir vorliegt, giebt es in Preußen 9,155855

steuerpflichtige Bürger, davon sind 3,931,231 von

derSteuer befreit. Diese letzteren sind deshalb da

von befreit, weil ihr Einkommen nicht einmal die

Höhe von420Mark im Jahr erreicht. Aufder er

sten Steuerstufe stehen mit einem Einkommen von

660–1500Mark nahezu 2Millionen Bürger. Ein

Einkommen von 1500–3000 Mark beziehen nur
376,827, und ein (Einkommen von 3000–9600 nur

155,394, von 9600–36,000 nur 20.000, und sehr

große Einkommen von über 36.000Mark haben nur

2471 Bürger. Daraus erklärt sich, daß der arme

Manndie größte Steuerlast trägt. Ihn davon zu

befreien, unddie Last auf solche zu legen, welche es

beffer tragen können, ist des Reichskanzlers Bestre

ben. An eine Verminderung des Militärs ist

schwerlich zu denken – denn Europa ist wie ein

Vulkan, stets bereit seine glühende Lava auszu

speien, und die Ereigniffe in Rußland undFrank

reich nöthigen Deutschland, aufderHutzu
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Deutsche Sonntagschulen in Rußland. S giebt

doch noch wasNeues unter der Sonne: „Deutsche

Sonntagsschulen in Rußland!“ Wie hat unser Herz

gejubelt, als wir davon lasen! Nicht eine blos ist

es–14 sind bereits organisiert mit 163Lehrern und

2080 Schülern. Petersburg, die Hauptstadt des

russischen Reiches, zähltderen acht, die Stadt Riga

vier und die Städte Reval und Leal je eine. Die

Lutheraner und Reformierten haben dieselben unter

ihrer Oberaufsicht,worüber wir uns herzlichfreuen.

Gott segne die deutschen Sonntagschulen in Ruß

land und mehre dieselben tausendfältig!

Die diesjährige Cincinnati Ausstellung bietet

nebst vielen anderen Sehenswürdigkeiten auch ein

in voller Operation begriffenes Postamt. Der

unternehmende Postmeister in Cincinnati hat näm

lich mit derOberpostbehörde die Verabredung ge

troffen, daß im Ausstellungsgebäude ein Zweig

postamt angelegtwurde, in welchem dem Publikum

Weiseder Postbeförderung veranschau

Ucht wird.

Die politischen Tagesfragen sind heute in den

Ver.Staaten ganz anderer Art wie vor 10 oder 15

zu welcher Zeit man nu: fragte, bist du

emokrat oder Republikaner?

Die „Philadelphia Times“ hat deshalb jedem

Congreß-Candidaten eine AnzahlFragen zugesandt,

nämlich: 1) Werden Sie im Fall der Erwählung

' die gänzliche Abschaffung des Inlandsteuer

vstems, mit Ausnahme der Steuern aufgeistige

Getränke und Tabak, wirken? 2) Werden Sie für

die Beseitigung der Inlandsteuer-Aemter einstehen,

welche eine jährliche Ausgabe von S5000.000 in

volviren? 3) Beabsichtigen Sie, wenn erwählt,

darauf hinzuwirken, daß fürderhindas Raubsystem

der Partei-Assessments in Einklange mitdem Geist,

wenn nicht mit dem Buchstaben, bestehender Gesetze

unmöglichwerde?4) Wollen Sie sich bemühen,der

schamlosen Verschwendung von Regierungsgeldern

Einhalt zu tun und in die öffentliche Verwaltung

die strengste Sparsamkeit einzuführen, so daß das
Volk von der gegenwärtigen unerträglichen Steuer

last wird?

Diese Fragen lassen sich natürlich noch erheblich

erweitern unddie „Times“hätte auchdie Tariffrage

und die Civildienstreform in den Kreis derselben

ziehen können. Auch würde es nur nützlich wirken,

wenn man wüßte, wie die Herren Congreßleute zur

Temperenzfrage stehen, obwohl derCongreß keine

bezüglichenGesetze für die einzelnen Staaten macht.

Es beginnt doch etwas Lichtzu werden in China.

Die kaiserliche Regierung daselbst sieht allmählich

ein,daß eineAbschließungvondenLändernEuropas

undAmerikas aufdie Dauer nicht mehr möglich ist.

Erreicht man in Bezug aufden Verkehr mit dem

Abendlande auch noch nicht die rührigen Japaner,

so sind doch Zeichen der Belierung zu bemerken.

Herr Lytjcha o-Pee, Attache beider chinesischen

Gesandtschaft in Paris und vorKurzem zum„Offi

zier der Akademie“ daselbst ernannt, hat neulich

einige Aufsätze veröffentlicht, in welchen er dieseBe

strebungen Chinaszusammenstellt. Wir entnehmen

daraus, daßChina schon jetztdiplomatischin Paris,

London, St. Petersburg, Berlin, Washington,

Madrid,Lima, Havanna vertreten ist, theils durch

Gesandte, theils durch Geschäftsträger. Im Jahre

1877 wurden 30 chinesische Ingenieurzöglinge nach

England, Frankreich und Deutschland zur Aus

welche 1881 zurückkehrten. Unter

ihnen befand sich HerrMa-Kien-Tschung,der sich

in Paris den Grad eines „Bachelier“ erwarb und

das Rechtsanwalts-Examen vorzüglich bestand.

Gegenwärtig studieren 1 Admiral, 16Offiziere und

200Matrosen ausChina in Englanddessen mari

time Verhältnisse. Unter der Leitung des fort

schrittlich gesinntenMandarinenU-Kia-tichan be

steht zu Hartford in den Vereinigten Staaten eine

chinesische Lehranstalt, die etwa 200 Zöglinge in

Alter von 15 bis20Jahren zählt, welche in frem

denSprachen, Wissenschaften undGewerben unter
richtetwerden.

Cochinchina ist eine durch Reichthum des Bodens

und günstige Lage ausgezeichnete französische Colo

nie in Hinterindien, wo die Franzosen seit 1867

herrschen. Es zeigt sich hier aberwieder so recht,wie

gering ihre Befähigung zur Colonisation ist und

wie sie anderen Völkern dortden Handelzumgröß

ten Theil überlassen müssen. In der

Saigon, welche einen Import- und Exporthandel

von jährlich über 20 Millionen Francs hat, wird

das Hauptgeschäft durch Deutsche, Engländer und

Amerikaner gemacht. In richtigem Verständnisse

desAufschwungs, den der Handel durch diese frem

denKaufleute genommen, ist ihnen die Regierung

sehr liberal entgegengekommen. Ein gleiches läßt

sich leider nicht von der dortigen französischenBe

völkerung sagen, die mit neidischen Augen nament

lich die Erfolge der Deutschen betrachtet. Wie der

englische Consul in Saigon jüngst berichtet, wurde

in einer Sitzung desColonialraths unter allgemei

nemBeifall berichtet,daß es den französischen Kauf

leuten unmöglich gemacht sei, mit den Deutschen

und Engländern im Außenhandel zu concurrieren.

Eswurde hieran dasVerlangen geknüpft, dieselben

vom Handel auszuschließen. Der englische Consul

schreibt, daß wenn diese bedauerliche Absicht zur

That würde, der blühende Handel der Colonie in

die Hände nicht der dortigen Franzosen, wohl aber

in diejenigen der zahlreich dort angesiedelten Chine

jen fallen müßte.
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Fleinem Kinde.  

Anclante tranquillo. Emil Hartmann.
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uns wichtig ist das Schriftstück, in

blos die persönlichen Erlebnisse, sondern auch Berrenrat:

die allgemeinen Ereignisse und Fragen behan- Hauptsächlichte entnehmen.

delt, ein bedeutungsvoller Beitragzur Geschichte - 12. Juli. 10 Uhr. Die Diener springen die

jener Tage. Treppen herauf mit dem Rufe: „Der Pascha
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Die Reilung der Peutschen in Alexandrien.“

Von Dr. G. Schweinfurth.

ausdem Bombardement Alexandriens uns

am nächsten berührt, eine ausführliche Dar

wird uns über das Ereigniß, welches

stellung geboten, zugleich durch den berufensten

Gewährsmann, durch G. Schweinfurth, den

berühmten Reisenden, selber. In einem Brief

an seinen Bruder Aklerander in Riga beschreibt

er seine gefahrvollen Erlebnisse im Privathause

eines Freundes, die Bedrohung durch eine

wüthemde Meuge, das zweistündige Parlamen

tiren mit ihr, eine Rettung nachdem Hospital

durch Vermittlung des Gouverneurs, denAuf

enthalt daselbst, den nächtlichen Abzugder gan

zen deutschen Kolonie nachdem Hafen. Ueber

aus wichtig ist das Schriftstück, weil es nicht

blos die persönlichen Erlebnisse, sondern auch

die allgemeinen Ereignisse und Fragen behan

delt, ein bedeutungsvoller Beitrag zur Geschichte

jener Tage.

„Ich hatte mich,“ schreibt Dr. Schweinfurth,

„in die gut gebaute Privatwohnung meines

Freundes geflüchtet und verlebte dafelbst mit

anderen Deutschen am 11. Juli einen Tag, den

ich nie vergessen werde. Wir waren vom Pöbel

belagert, der nach unferm BlutundGutdürstete

und nur durch Gottes Hülfe und unter unsäg

lichen Anstrengungengelang esuns,die Strolche

ausdem Hause zu halten, bis es mir endlichge

lang, einen Brief an meinen Freund Zulfikar

Pascha, den Gouverneur von Alexandrien, ab

zusenden, welcher wohl selbst wenig Machthatte,

aber, daswußte ich, Hülfe bringen würde,wenn

es möglich war.“

Nunmehr folgen wir dem tagebuchartigen

Berichte Dr. Schweinfurths, welchem wir das

Hauptsächlichte entnehmen.

12. Juli. 10 Uhr. Die Diener springen die

Treppen herauf mit dem Rufe: „Der Pascha

41
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kommt!“ Ich eile hinunter, und siehe da, der

alte brave Zulfikar, gefolgt von Salem Pascha,

Leibarzt des Khedivs, Abate Bey und einem

Polizei-Masmur, kommen herauf. Sie setzen

sich und ich erzähle ihnen die gestrigen Erlebnisse.

Zulfikar verspricht sofort eine Wache von Sol

daten; aber auf einen Einwand meinerseits

stimmen alle dem Rathe zu,daß esdas beste für

uns wäre, wenn wir uns in das Hospital der

Diakonissinnen vor dem Moharrem Bey-Thore

flüchteten.

Kaum ist Zulfikar fort, so geht die Kanonade

vonNeuem los. Inder größten Haft wird eini-"

es Unentbehrliche zusammengepackt. Im ge

Wagen, mit zwei uns als besonders

zuverlässig anempfohlenen Polizeisoldaten er

reichen wir glücklichdasMoharrem Bey-Thor.

Wir halten am Gitterthor des Diakonissen

hospitals, das wir von Polizeiposten besetzt fin

den. Es befanden sich gegen 70Personen hier

selbst,fast alle Deutsche, theilsKranke undWär

terinnen, theils Geflüchtete,Frauen und Kinder.

Von namhaften Personen: der Pastor v. Tip

pelskirch und seinBruder, SekretärdesGeneral

consulats, der emeritierte Kanzler desselben,

Mancy, schwer leidend mit seiner Familie, Dr.

Kulp und Frau. Drei unter der Küche befind

liche Kellerräume dienten als Zufluchtsstätte zur

Zeit desBombardements, und hier saßen jung

und alt, Frauen und Männer dichtgedrängt

nebeneinander. Mir war es, als beträte ich eine

jener Krypten, in welcher die Christen die ersten

Jahrhunderte sichvor ihrenVerfolgern zu sichern

wußten, und das alte Alexandria verwirklichte

sich vor meinen Augen. Diese menschenvoll

gepfropften Kellerräume boten einen traurigen

Gegensatz zu den luftigen Hallen und Stuben,

welche die Anstalt ihren Besuchern in so un

eigennüßigerWeise zur Verfügung stellt, Räume

von einer Behaglichkeit, wie kein Gasthof in

ihresgleichen zu bieten vermag.

ie Schwester Barbara, liebevoll, besonnen

und fest in guten wie in bösen Tagen, bot allen

das Beispiel"eines wahren Christensinnes, wie

es die Religion der ersten Jahrhunderte in sei

ner blendenden Reinheit uns vorführt. Da gab

es kein Wehklagen, keine angstvolle Unruhe; sie

und alle die übrigen Schwestern waren leuch

tende Vorbilder mannhafter Entschlossenheit und

Ruhe. Und wie war diese letztere soeben erst auf

die Probe gestellt worden.

Am vergangenen Tage, Nachmittags, war

eine von mehreren Soldaten angeführte Bande

von gegen 100 Strolchen in's Hospital einge

drungen, um die deutsche Flagge herunter zu

reißen, welche man ebenso wie an anderen Stel

len als ein Signal für den Feind betrachten

wollte. Das Hauptthor, eine Gitterthür, war

erbrochen worden, ebenso die feste Holzthür des

Hauptgebäudes, und der Pöbel erfüllte bereits

den Haupteingang im Innern, als man von der

Ursache dieser Gewaltthat Kunde erhielt. Ueber

Hals undKopfwar alles inden Kellergeflohen,

wo die Thür verrammeltwurde, nurdie Oberin,

Schwester Barbara und einige beherzte Männer

hielten Stand und veranlaßten die Meutezum

Rückzuge, nachdem man sich ihrem Willen durch

Herabnahme der Flagge gefügt. Indes die

Standhaftigkeit der guten Schwestern und der

armen Flüchtlinge sollte noch auf eine lang

wierige Probe gestellt werden, und kaum eine

Stunde verstrich in den kommenden Tagen, wo

nicht ein die Gemüther bewegender Vorfall zu

vermelden gewesen wäre.

2UhrNachmittags. Es heißt, alle Einwohner

müßten zur Stadt hinaus, die zusammen

geschossen und verbrannt werden soll. DasGe

wimmel am nahen Bahnhofe, aufdessen äußer

sten Flügel die dem Hospital gegenüber ein

mündenden Straßen zulaufen, muß alles Maß

überschreiten, nach dem zu unsern Ohren von

daher dringenden Brausen Tausender von

Menschenstimmen zu urtheilen. Dasgesammte

Eisenbahnmaterial istin Thätigkeit und stunden

weise werden neue Züge abgelassen. Auch die

große ausder Stadt südostwärts hinausführende

Landstraße des Moharrem Bey- Thores, an

welcher das liegt, wimmelt vonFlücht

lingen aller Art. Alles rennet, rettet, flüchtet.

Die Stadt istvon regulären Truppen geräumt

und nur Polizeisoldaten und viele Deserteure

sind zurückgeblieben, um die Plünderung zu lei

ten. Um denPöbel nochzu verstärken, hatArabi

die Gefängnisse öffnen lassen. Auch sinddie 300

vom 11. Juni her infolge des'inHaft

genommenen Strolche in Freiheit gesetztworden.

Unsere Polizeiwache hat sich aus dem Staube

gemacht. Das Thorgitter muß durch Stützen

befestigt werden.

Es vergehen wenige Stunden, und bald be

deckt sich die Straße mit neuem Volk. Das sind

nicht mehr die vor dem BombardementFliehen

den. Tausende in dichtgedrängten Schaaren

eilen an uns vorbei, in allen möglichen Auf

zügen, zu Fuß, zu Pferde, zuWagen, aufKar

ren, mit Eseln. Alles schleppt Packete mit sich,

in Decken eingehüllt und in Säcken das ge

stohlene Gut. So geht es fortden übrigen Rest

des Tages bis zum Einbruch völliger Dunkel

heit. Es sind nicht mehr Flüchtlinge, sondern

eilende Diebe.

4Uhr Nachmittags. Die Aufregung bei uns

istgroß, da wir nur wenige eingeborene Diener

zur Bewachung des von den Polizisten verlasse

nen Thores zu unserer Verfügung haben. Die

Eilenden sind aber so sehr mit ihrem Diebesgute

beschäftigt, daß es keinem einfällt, das Hospital

zu belästigen. Niemand blickt zu uns hinauf, es
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ist, als obdasHospital eine Tarnkappe aufgesetzt

hätte. Es steht unterdem sichtbaren Schutze des

Allmächtigen.

13. Juli,5 Uhr Nachmittags. Ein unerwar

tetes Ereigniß tritt ein: Stadtwärts eilen auf

der Straße Reiter dahin; ich erkenne in ihnen

die Leibkawaffen des Khedives. Mit gezogenem

Säbel eilen siedahin undander Spitze derselben

wehen weiße Fähnchen; dann folgt die berittene

Leibwache, die Revolver in der Rechten, und

schließlich im offenen Wagen der Khedive selbst,

ihm zur Seite Derwisch Pascha, der türkische

Commissar. Ich reiße für einen Augenblick die

Fenster auf, rufeHurrah, und ichgrüße, bisder

Khedive emporschaut und mich erblickt. Eskom

men noch drei Staatskarossen mitder Gemahlin

desKhedives und den übrigen Frauen des Hof

taates. -

Ich hatte gleich erkannt, daß die weißen

Fähnchen nur den fremden Truppen gelten

konnten, nicht dem Pöbel, der die Straßen

Alexandriens inne hatte; so entschloß ich mich

sofort, eine Botschaft an denKhedivenzu senden,

ihnumHülfe bei der bedrängtenLage desHospi

tals anrufend. Ich richtete den Brief an den

Gouverneur Zulfikar.

Kaum ist der Khedive vorübergefahren, so

bietet sich meinen Blicken ein Anblick dar, der

mir einen Augenblickdas Blut in den Adern er

starren machte. Ich schaue vorsichtig durchdie

Glasscheiben zwischen den Stäben der geschloffe

nen Jalousien hindurch in denGarten

fin Soldat ist daselbst eingedrungen und richtet

ein Gewehr auf ein Fenster des Hospitals.

Said, ein getreuer Diener des letzteren, steht

daneben, starren Blicks, wie eine Statue. Ich

kann nicht hören, was er sagt. Nach einerMi

nute ängstlicher Erwartung sehe ich, wie beide

zum Thore schreiten. Ich springe hinunter, um

zu sehen, was esgiebt. Schwester Barbara ist

hinausgegangen zur Beschwichtigung desEin

dringlings. Er hatte nachdemGelde desHospi

tals gefragt, wollte einen Bakschisch erpressen,

bedrohte zweider Diener mit derFlinte, schließ

lich bettelte er um Brot. Alsihm solches gereicht

ward, biß er hinein wie ein hungriger Wolf.

Man gab ihm zwei Thaler und er ging von

dannen. Diese Art, ihn war durch

die Umstände geboten. Wie leicht hätte sich ein

Auflauf auf der von Marodeuren aller Art

wimmelnden Straße bilden können, und dann

wäre eine neue Invasion in dasHospitalzu be

fürchten gewesen.

7Uhr Nachmittags. Der Diener ist glücklich

biszum Khedive vorgedrungen, hat seinen Wa

gen ereilt und ihm mein an denGouverneur ge

richtetes Schreiben zugeworfen. Der Khedive,

nachdem er dasselbe gelesen, riß ein Stück unbe

schriebenen Papiers ab und schrieb mitBleistift

eigenhändig darauf: „Der Khedive wird Trup

pen senden, und später können Sie in Sicher

heit gebracht werden.“

14. Juli. Die egyptischen Kavalleristen, die

unsderKhedivegesandt, sindum4Uhr 15Min.,

beim ersten Grauen des Morgens, abgezogen,

unter dem Vorwande, sie müßten ihre Pferde

füttern. Ersatz ward nichtgeboten.

5Uhr30Min. Hunderte von Strolchen, mit

Knütteln bewaffnet, ledig einher schreitend, kom

men stadtwärts die Straße entlang, um neuen

Raub zu halten. Man sieht unter ihnenimmer

noch die desertierten Soldaten, Marinesoldaten,

Polizisten und Mustafasin. Schwer beladene

Gepäckwagen ziehen gleichfalls stadtwärts ein

her. Alle halten weiße Fähnchen in den Hän

den. Man sieht Männer und Frauen, begleitet

von Kindern jedes Alters, auf der Straße

stadtwärts ziehen; alle halten sie weiße Fähn

chen, weiße ja, selbst Papierstücke in den

Händen.

7 Uhr Morgens. Es stehen schon wieder drei

1l011 in der nächstenUmgebunginBrand.

Das Feuer glimmt im Innern langsam fort.

Man sieht, hier fehlte es an dem in der Stadt

üblichen Petrol zur Nachhülfe, denn die Bauart

ist wenig holzreich.

10 Uhr. Ich schreibe diesmal direkt an den

Khedive, dankend für die gestrige Hülfe, aber

auch dasFortbleiben der gegebenen Wache be

klagend. Ich berichte von der uns umgebenden

Feuersgefahr undder andauernden Plünderung.

DerBote, einer der arabischen DienerdesHospi

tals, war geschickt genug, bis zu Sr.Hoheit im

Palaste von Ras-el-Tin vorzudringen. Tonino

Bey, der zweite Ceremonienmeister, versprach

baldige Hülfe.

10Uhr30Min. Das Haus gegenüber der

Klinik des Hospitals, eines neuen Anbaues am

Hauptgebäude, der bisan die Straße reicht, steht

in Flammen und brennt schneller alsdie früher

vom Feuer erfaßten. Wafferpumpe und Eimer

aller Art werden in Bereitschaft gesetzt. Zum

Glück gewähren die Breite der Straße und vier

dichtbelaubte leebäume einigen Schutz. Auch

die Nebenhäuser werden vom Brande erfaßt.

2Uhr Nachmittags. Ein egyptischer Oberst

kommt vom Khedive und meldet die zur Be

wachung des Hospitals bestimmten Reiter an.

Diese sollen durchInfanteristen abgelöst werden

und zuletzt würden preußische Marinesoldaten

kommen.

3 Uhr. Hurrah! 100 englische Soldaten

ziehen vorbei, kanalwärts. Wir rufen undwin

ken ausdem Fenster, sie sehen hinauf, nehmen

aber kaltblütig keine weitere Notiz von uns. Die

Thore sind jetzt von englischen Truppen besetzt.

Jetzt beginnt ein starkes Fahren stadtwärts.

Wagen voller Koffer und Gepäck drängen sich
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aufder Straße, ebenso Frauen undKinder in

dichten Schaaren, als gelte es eine Prozession,

mitFähnchen, Lappen und Papierstücken in den

Händen. Das erste Dampfschiff ist eingelaufen

haufen versperren sie barrikadenartig oder es

bedrohen sie die schwankenden Mauerreste der

Häuser. Hier glimmen die Balken, die sich im

Innern angehäuft, dort schlagen noch neue

mitden letzten Flüchtlingen, und fünfzehn eng- Flammen empor. Dazwischen unversehrte Häu

lische Herren von Tandjore kommen, unszu be- ser, aber geschwärzt und schon von außen das

grüßen. Große Freude. Bild grenzenloser Zerstörung in ihrem Innern

6 Uhr Nachmittags. Die Preußen sind da! verrathend. Auf dem Pflaster liegen Scherben

Alle Insassen des Hospitals, Kranke, Gesunde, aller Art, Goldrahmen, Haufen untereinander

alt und jung, eilten in den Garten, sie zu be- verwickelter Stoffe der mannigfaltigsten Art,

grüßen. Es sind 22Mann Landungstruppen Leichen! Die Todten lagen Gruppenweise. In

von S.M. Schiff „Habicht“ mit 2 Unteroffi- | vielen Straßen istder Gestank unerträglich, denn

zieren und kommandiertvomKapitän-Lieutenant - außer den frei umherliegenden Leichen stecken

von Prittwitz. Sie werden in drei Posten um viele unterden Trümmern und werden erst nach

das Hospital vertheilt. Nach langer Zeit wagt langerZeit herausgezogen werden können. Man

man wieder zu singen. Zum Abendgebet wird - kann annehmen, daßzwei Drittel aller europäi

das Lied „Nun danket alle Gott“angestimmt. - schen Häuser verbrannt sind.

15. Juli. Die Engländer haben mit höchst | 2Uhr Nachmittags. Beunruhigende Nach

ungenügenden Streitkräften die großeStadt,die richten lösen wieder einmal die so zutraulichen

nun zu zwei Dritteln einem rauchenden Aschen- der letzten Stunden ab. Baron v.Saurma,den

haufen gleicht, besetzt. Mehr als6–700Mann in der Stadt verbreiteten Gerüchten von einem

sollen nicht verfügbar gewesen sein, obgleich | Heranrücken Arabis Rechnung tragend, besteht

jedermann weiß, daß sie am Tagedes Bombar- | darauf, daß auf die erste Kunde von einer der

dementsüber 15Kriegsschiffezu verfügen hatten. artigen Bewegung hin die Insassen desdeutschen

Wären sie gleich am Tage, da die egyptischen Hospitals sich sofort unter Bedeckung der See

Truppen die Stadtgeräumt, eingerückt, Brand

undPlünderung hätte ihr durchaus erspartblei

ben müssen. Jedermann, der hier geblieben,

vermuthet in dieser inderGeschichte ihresgleichen

suchenden Frevelthat irgend einen Streich per

fider Politik. Augenzeugen bestätigen, daß die

Mordbrenner mit ihren Petroleumvorräthen

ängstlich auf die erwartete Landungder Briten

geachtet, daß sie ihr verderbliches Treiben erst

in’sWerk gesetzt hätten, alsdie Besitznahme der

Stadt seitensderEngländer nicht mehr unmittel

bar drohte. Weshalb habendie Engländer durch

solches Zögern die ZerstörungAlexandiens be

absichtigt? Mindestens10Millionen Pfd.Sterl.

europäischen Eigenthums sind hier dieser Neu

gierdezum Opfer gefallen. Es war ein feiger

Kampf von 150 gigantischen Zerstörungswerk

zeugen gegen ein halbes Dutzend halbwegs eben

bürtiger egyptischer Waffen. Die Zerstörung

der egyptischenFortswar eine dur… aus unnütze;

denn die englischen Schiffe, stärker als diese, hät

ten auch ohne Kanonade sicher ihre Truppen an

der so schwachvertheidigtenKüste landen können.

Arabi verfügte hierselbst höchstens über 5000

ordentlicher Truppen, nicht über die 15.000,

von denen englische Zeitungen geträumt haben,

um das Verdienstder Waffenthat größer zu ge

stalten. -

7Uhr 30Min.Morgens. Der deutsche Ge

leute nachdem Hafen zu begeben unddas Haus

zu räumen hätten. Griechen und Russen haben

in der Stadt Löscharbeiten begonnen und

kämpfen vermittelt Dampfpumpen und Dy

namitsprengung gegen das weitere Vordringen

des verheerenden Elements. Die Engländer

thun nichts.

6Uhr Nachmittags. Einige der Unsrigen,die

in der Stadt waren, bringen die daselbst ver

breitete Nachricht zum Hospital, Arabi werde

mit 10.000 Mann wieder gegen Alexandrien

vorrücken. Man ist in großer Aufregung. Vier

viersitzige Wagen sind gemiethet und müssen in

Garten vor dem Hospital halten, um im Noth

falle die Schwächsten aufzunehmen.

9Uhr30Minuten. VizeconsulHelbig kommt

vom„Habicht“imAuftrage Baronv.Saurmas,

der wegen der bedrohtenLage desHospitals sehr

besorgt ist. Inder That jetzt dieselbe dasDia

konissenhaus der Gefahr aus, im Falle eines

feindlichen Angriffs mitten unter dasFeuer der

kämpfenden Parteien zu gerathen. Es ist 1000

Schritte vom Thor Moharrem Bey entfernt.

DerHerr Vizekonsul theilt uns mit,der englische

Admiral habe erklärt, daß seine Truppenmacht

wahrscheinlich nicht ausreichen werde, um einem

AngriffArabiszuwiderstehen, erwerde sich viel

leicht genöthigt sehen, die Stadt zu räumen.

EinevomBord des„Helicon“aufsteigende Rakete

neral-Consul, Baron von Saurma, kommt mit soll das Signal zum Rückzug geben. Alsdann

der ablösenden Mannschaftvom„Habicht.“ Wir sollten sich die Schwestern mitden Kranken und

gehen, von fünfzehnMann deutscherLandungs- | allen übrigen Insassen des Hauses nach dem

truppen begleitet, in die Stadt. Unbeschreiblich Hafen und an Bord des „Habicht“ begeben.

ist der Anblick der Straßen, rauchende Stein- Schwester Barbara zögert noch mit dem Ent
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schluffe. Vorläufig werden einige nicht zum ' aufder gegenüberliegenden Seite erheben

deutschen Krankenhause gehörige Patienten mit sich die steilen Böschungen desForts Caffarelli.

den Wagen fortgeschafft, um sie an das franzö- | Kaum hatten wir die Uebergangsstelle erreicht,

sische und andasgriechische Hospital, beide inner- als sich vom Fort das Geknatter eines Mi

halb der Stadtgelegen, abzugeben. trailleusenfeuers vernehmen ließ und gleich dar

16. Juli, Die Nacht brach wieder ein unter auffielen ausder Eisenbahnschlucht einigezwan

banger Erwartung dessen, was nun kommen |zig schnell hintereinander abgegebene Schüsse,

werde. Alsum 1 Uhr die vom kommandierenden - deren Zielscheibe die weißen Beinkleider unserer

englischen Offizierder Thorbesatzungversprochene | Marinesoldaten darstellten. Kein Schuß traf,

Patrouille beim Hospital noch nicht eingetroffen | nur Steine an der Böschungskante wurden auf

war, wurde unser Lieutenant sehr unruhig. Er |geriffen. Die Schüsse hatten einengleichmäßigen

schickte mich mitzwei anderen Herren unter Be- | Klang, und deshalb nehme ich an, daß sie von

deckung ans Thor, wo wir an den Komman- | egyptischen Soldaten mit Hinterladern aus

direnden, Kapitän Campbell, folgende Fragen | gingen. Der Khediv bezweifelte allerdings am

richten hatten: Wo stehen Ihre äußersten | anderen Tage, daß Vorposten Arabis sich so

orposten?Worauf stützen Sie dieAngabe,daß | weit vorgewagt haben konnten. Vielleichtwaren

Sie das Herannahen des Feindes auf 4 bis5| es nur Marodeure, die esin der Schlucht aufdas

Stunden vorauszusehen vermögen? Weshalb | Wegschießen einzelner Wachen abgesehen hatten.

istdie versprochene Patrouille ausgeblieben? Die Es war dunkle Nacht; da stiegdas Raketen

Antworten waren sehr ungenügend, Vorposten | Signal auf. Nun überfiel unsere Flüchtlinge eine

waren gar keine vorhanden, und auf meine große Angst und alles drängte in vermehrtem

Frage, ob denn derKanal besetzt sei, hieß es,der | Laufschritte zumThore, wounsere Unruhe

gehöre nichtzu seinem Bezirk! das Herausrücken von drei Mitrailleusen no

Es stellte sich heraus, daß dasHospital der | vermehrt wurde. Ein Wagen mit Gepäck stürzte

vorgeschobente Punktwarunddie deutsche Wache | um; er ward später nochgerettet. Als sich'

daselbst, diese Nacht aus 15Mann gebildet, im | Trupp durch das enge und dunkle Thordurch

schlimmsten Falle den ersten Stoß auszuhalten. | drängte, wobeidie englischen Mitrailleusen noch

haben würde. Der englische Offizier erklärte, [ im Wege waren, stürzte eine Frau mit ihrem

man habe die Befehle geändert, er verfüge am | Kinde hin; der Lieutenant und zwei unserer

Thor nur über 100Mann und müsse sich im | Marinesoldaten, die ihr zu sprangen,

Nothfalle auf das nahe, seit dem Morgen des | kamen auf diese Art mit mir an dasEnde des

15. besetzte Fort Caffarelli zurückziehen. Als und wurden von den übrigen getrennt.

Lieutenant Schönfelder diese Nachrichten erhal- | Ich hatte das schwere Kind zu schleppen.

ten hatte, war er entschlossen, aufder Stelle die Eine gute Stunde irrten wir aufweiten Um

vom Baron v. Saurma für den Fall erhaltenen | wegen durch die gespenstigen, rauchenden glim

Befehle zur Ausführungzu bringen. menden, stinkenden Straßen. Die Richtung war

Das Hospital ward innerhalb einer halben | mir bekannt, aber ich vermochte keine Straße

Stunde mit der größten Ordnunggeräumt und - wiederzuerkennen. Endlich war die Rue des

die Schwestern leisteten Wunder musterhafter | Soeurs erreicht, kenntlich an den stehengebliebe

Ruhe und Entschlossenheit. Selten wohl hat nen festen Mauern des Lazaristenhauses. Von

eine Gesellschaft, die in ihrer Mitte einige 40 | hier aus war der Weg leichter zu finden; aber

rauen und mehrere Kinder zählte, eine derartig - eine Steinbarrikade nach der andern galt es,

vollkommene Disziplin gn den Tag gelegt. Das immer mit dem schweren Kinde, zu überklettern;

Auftreten des hatte allerdings einen die Füße verwickelten sich oft in verworrene

großen Antheil an diesem seltenen Erfolge. | Telegraphendrähte, oder sie sanken in den heißen

Schlimm war es nur, daß der dichtgedrängte | Kalkschutt ein;da mußtevon Stein zuSteinge

Zug mitden vierWagen sich ingar zu schnellem sprungenwerden, Wasserlachen, von gesprengten

Marschschritt fortbewegte. Wie ein Block rollte Leitungsröhren gebildet, waren zu vermeiden,

er zum Thore hinaus. Es blieb nur der eine drohende,vielstöckige Mauerwerke, alleglimmend,

zurück. Ich zitterte für das Schick- alle rauchend, zu umgehen.

al des verlassenen Gebäudes, da beider Nach- Ganz ermattet langten wir nach fast zwei

barschaft der von Tausenden von Strolchen und stündigem Umherirren auf dieser schrecklichen

Plünderern bewohnten Kanalgegend eine Aus- Wahlstatt desKampfes bei der Landungsstelle

räumungdes Inventars im Handumdrehen er- amHafen an, und bereits graute der Morgen,

olgen konnte. als wir nach langem Warten endlich in vier

Halbwegs zwischen Hospital und Moharrem- Booten, von einem langsamen Wasserprahm

Wey-Thor befindet sich der Viadukt überdie in geschleppt, das Bord des „Habicht“ erreichten.

einem tiefen Defilee eingesenkte Eisenbahn, die Baron v.Saurma machte sichgleichauf, um ein

ich rechts nordostwärtsvom Wege hinzieht; da- , Schiff zur Unterbringung der Flüchtlinge zu
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miethen. Er fand ein solches beider egyptischen

Dampfschifffahrtsgesellschaft der Khedivieh und

nochvor Mittagwaren die ermüdeten Flüchtlinge

leidlich untergebracht. Nachdem Hospitale wur

den zugleich neue Mannschaften gesandt zur Be

wachunggegen Plündererundeineder Schwestern

entschloß sich, allein daselbst auszuharren.

Die Panik unter den englischen Besatzungs

truppen der Stadtwar in der Nacht eine unge

heure gewesen. Auch die Amerikaner hatten die

Stadt verlassen. Zum Glück war die Gefahr

eines Ueberfalls nicht vorhanden gewesen und

am nächsten Tage langten endlich die ersehnten

englischen Verstärkungen an.

–––-- ---------------------
–5

Aus einer verborgenen Ecke.

Von A. Flammann.

er Sinn hat für die Schönheiten der Na- Spitze der Civilisation, und auf der anderen

tur, für liebliche Seen, hohe Berge und

mächtige Wälder, der kann in jeder Hin

Sicht volle Befriedigung finden in dem ganz in

der nordöstlichsten Ecke unseresLandesgelegenen

Staate Maine. Etwa 250 Meilen am Atlan

tischen Ocean sich hinziehend, bietet derselbe

während der Sommer- und Herbstmonate nicht

allein manches Anziehende für Sclche, welche

durch Einathmen der Seeluft und durch See

bäder körperliche Erholung suchen, sondern das

romantische Innere des Staates, die vielen fisch

reichen und klaren Seen, die hohen und zum

Theil sehr steilen Berge und Felsen, die großen,

dunkeln Wälder und manchesAndere, gewähren

dem Naturfreunde solche Fülle des

daßderselbe vollkommen befriedigt fühlen muß.

Einer der beliebtesten und von Touristen am

meisten besuchten Plätze ist der herrliche Moose

head - See mit dem daran liegenden, gegen

1200Fuß hohen Berg Kineo. Im nördlichen

Theile des Staates liegend, berührt dieser vier

zig Meilen lange und achtzehn Meilen breite

See auf der einen Seite gleichsam die äußerste

Seite jene undurchdringlichen und unerforschten

Urwälder, welche sich bis nach Canada hinauf

erstrecken.

Der Weg dahin ist ein leichter und angeneh

mer. Von Bangor aus kommen wir nach vier

stündiger Eisenbahnfahrt und nach etwa zwei

stündiger Fahrt auf dem Wagen nach dem, am

südlichen Rande des Sees so lieblich gelegenen

kleinen Städtchen Greenville, mit seinen freund

lichen und zuvorkommenden Einwohnern. Wäh

rend dies nun wohl nicht unser Reiseziel ist, so

können wir doch nicht umhin, uns hier einige

Tage aufzuhalten und die vielen Sehenswürdig

keiten der Natur in Augenschein zu nehmen, fo

wie in den nahegelegenen Bächen unsere Angel

auszuwerfen, um Beweis liefern und erzählen

zu können von unserm reichen Fang der schmack

haften amerikanischen Forellen, welche in diesen

kleinen Bächen so zahlreich sind und so begierig

anbeißen, daß man meinen möchte, sie warteten

nur darauf, gefangen zu werden.

Noch mehr aber fühlen wir uns hingezogen

zu den prächtigen Wasserfällendes Wilsonflusses

- - -
- - - - -- - -
- - - - - - - - -

--

- - - - - - - - -

---

- - -- - - - - -- - - - -

-------F-E

Der Moosehead-See von Greenville aus gesehen
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in der Nähe, wovon die Einwoh

ner uns so vieles erzählen. Der

Weg dahin ist zwar nicht lang,

aber sehr beschwerlich. Nachdem

wir längere Zeit uns, unserm

dienst- und redefertigen Führer

folgend, langsam durch Gestrüpp

und Wald hindurchgearbeitet ha

ben, werden wir zuletzt reichlich

für unsere Mühe und den ver

goffenen Schweiß durch den lieb

lichen Anblick von zwei herrlichen

Wasserfällen entschädigt. Der

erste fällt ungefähr dreißig und

der andere etwa fünfzig Fuß,

zum Theil senkrecht und zum

Theil durchFelsenvorsprünge ge

brochen, wild schäumend hernie

der, während die schwarzen Fels

wände an den Seiten, überschat

tet von großen Tannen, bis zur

Höhe von hundert Fuß schnur

gerade emporstreben, gleich als

wollten sie dem Eifer und Muth

des wild schäumenden Flusses

Einhalt gebieten.

Doch dürfen wir nicht Abschied

nehmen vonGreenville ohne noch

den Untergang der Sonne an

einem klaren Tage von einer,

östlich vom Städtchen liegenden,

Anhöhe aus gesehen zu haben.

Vor uns erstreckt sich in ihrer

ganzen Breite die klare Wasser

luth des stillen blauen See's.

In der Ferne, nördlich, erspäht das Auge noch

im Glanze der schnell sich senkenden

Abendsonne die Umrisse des Kineo - Berges,

während überall, so weit wir sehen können,

schwa

Der obere Wasserfall.

Felsen und Bergesgipfel mehr oder weniger

deutlich vor uns liegen. Alles um uns her hat

ein erhabenes und zugleich malerisch - schönes

Aussehen. Unwillkürlich bemächtigt sich unserer

Oestliche Bucht am Moosehead-See.
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ein geheimnißvolles Gefühl in Anbetracht der

Großartigkeit der uns umgebenden Natur. Tie

fer und tiefer sinkt die Sonne, sich in unbeschreib

licher Pracht wiederspiegelnd in der großen

Wasserfläche, während sie nach und nach den

Bergen ihre Strahlen entzieht und dieselben in

Nacht und Dunkel einkleidet. Allmählig er

spähen wir einen Stern um den andern am

abendlichen Himmel,wodurch wirdaran erinnert 

werden, daß ein anderer Tag bald dahin ist, innd

wir uns beeilen müssen, zurückzukehren zu unse

ren Freunden, ehe die Finsternißder Nacht her

einbricht.

Aber so angenehm auch der Aufenthalt

Greenville ist, und so schnell auch die Tage dahin

eilen, wir müssen fort von hier. Berg Kineo,

so majestätisch daliegend, beinahe in der Mitte

des Sees, fast rings umschlossen von Wasser,

Hintergrund erscheinen die Gebilde der Men

schenhand so klein und schwach, daßwir unsdes

Gedankens nicht erwehren können, daß nur ein

kleiner Theil jener überhängenden Felsenmasse

genügend wäre, in einem Augenblick eine völlige

Zerstörung der Gebäude zu bewirken, trotzdem

wir beim näheren Anblick ausfinden, daß das

Hotel groß genug ist, um dreihundert Gäste be

quem zu beherbergen. Und an Vergnügungen

fehlt es ja nicht. Wer keine Lust hat, Streif

züge hinaus in den Waldzu machen, der kann

daheim im Gespräch oder Spiel mit Andern sich

erfreuen, Aber wer wollte diese Gelegenheiten

nicht benützen, entweder für mehrere Tage und

Nächte draußen im dichten Walde zu campiren,

oder auf dem glatten Wasserspiegel in leichtem

Canoe oder schwerem Boote umherzufahren und

Entdeckungsreisen anzustellen, oder zu fischen in

Berg Kineo.

nur durch eine Landenge mit dem Lande ver

bunden, istdas Ziel unserer Reise, wo wir, ab

geschnitten von dem Lärmen und Treiben des

Lebens, eine angenehme Zeitder Ruhe und Er

holunggenießen werden. Wir machen unsdes- 

halb am nächsten Morgen in aller Frühe reise

fertig und besteigen das zierliche kleine Dampf

boot, welches regelmäßige tägliche Fahrten macht

zwischen Greenville und Berg Kineo. Während

unser Boot um eine Insel sich wendet, erblicken

wir plötzlich in zehn Meilen weiter Entfernung

die kahle, steile Felsenwand der südlichen Spitze

des Berges Kineo. Wie ein mächtiger Riese

liegt er da vor uns inmitten des Sees, und der

erste Eindruck, den dieser Anblick auf uns macht,

ist überwältigend. Wie wir näher und näher 

kommen, sehen wir, gerade amFußedesBerges,

immer deutlicher die Gebäulichkeiten des Kineo

Hauses, des einzigen Hotels an jenem Platze.

Mit jener hohen, schwarzen Felsenwand als

jenen Gewässern und gelegentlich vielleicht einen

Fünfundzwanzigpfünder mitAngel und Schnur

ausdem Wasser zu ziehen. An Zeitvertreib fo

wie Gelegenheit zur Uebung der Kräfte und

Stärkungder Muskeln fehlt es am Kineo nicht.

Es ist nicht bestimmt ermittelt, woher dieser

Berg seinen Namen hat. Ein alter Jäger, der

schon lange Jahre hier wohnt, sagt uns, daß

die Indianer, welche früher dort lebten, ihm er

zählten, daß dasWort „Keno“ in der Indianer

sprache „scharfer Stein“ bedeute. Die Qualität

dieses ganzen Felsens, in der Geologie bekannt

unter demNamenHornblende, ist sehr hart, und

wurde dieser Stein mit besonderer Vorliebe zu

Pfeilspitzen benutzt. Es ist deshalb wahrschein

lich, daßder gegenwärtigeName desBerges von

besagtem Worte abstammt.

Das Ersteigen dieses Berges ist nicht beson

ders beschwerlich, und indem wir höher und

höher klimmen, gewährt die um uns liegende
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Landschaft uns stets wechselnde Genüsse, biswir

zuletzt die Spitze in einer Höhe von etwa 2500

FußüberdemMeeresspiegel erreicht haben, und

unserm Auge dann ein Panorama von erhabe

ner Schönheit sich darbietet, wohin wir auch

immer unseren Blick wenden mägen.

Wir müssen nicht unterlassen, bei unserem

Besuche hier eine eigenthümlicheFelsenformation

in Augenschein zu nehmen, welche alsCuriosität

an einer Seite des Berges sich uns zeigt. Von

einer gewissen Seite aus diesen Theil des Ber

ges betrachtet, bemerken wir ein scharf aus

geprägtes und lebensähnlichesIndianer-Gesicht.

Des ernsten, wachsamen Gesichts-Ausdruckes

wegen wird diese Naturmerkwürdigkeit mit Recht

der „Genius von Kineo“genannt.

Die Furchtlosigkeit der Waldthiere in dieser

Gegend, die doch sonst so menschenscheu und

furchtsam sind, erregt unsere Bewunderung.

Wie wir den Wald durchstreifen, bemerken wir

wie Rebhühner und Eichhörnchen ganzgelassen

an uns vorbeihüpfen oder ruhig sitzen bleiben,

so daß wir sie beinahe mit unseren Händen er

greifen könnten, während wir aufder Veranda

sitzend bemerken, daß der listige Herr Reinecke

Fuchs bis auf einige Fuß sich uns ganz un

genirt nähert, wenn er irgendwie einen Lecker

biffen erhaschen kann. Die Bären, weiter im

Der Genius vomKineo.

Innern des Waldes, obwohl nicht gefährlich,

bringen oft den Jäger in große Noth, indem

sie, angelocktdurchSüßigkeiten,Backwerku. j.w.

im Zelte des Jägers, in einer Abwesenheit

Alles durchstöbern und vernichten, so daß manch

mal bei der Rückkehr des Jägers das Zelt um

geworfen und der Boden aufgewühlt ist, wäh

rend Büchsen und Schachteln ihres

Inhaltes beraubt, zerbrochen und

zerstreut auf dem Boden umher

liegen.

Dem wahren Liebhaber der Na

tur ist der Aufenthalt am Moose

head-See ein fortwährenderGenuß,

immer wechselnd und nie einförmig

und langweilig. Hier findet der

überarbeitete undErholung bedürf

tige Mensch frische Luft, gesunde

Speise, angenehme Gesellschaft, er

quickende Ruhe–mit einem Wort,

Alles das, was er nöthig hat, um

neugestärkt wieder zurückkehren zu

können in das Thun und Treiben

des Lebens. Kein Wunder deshalb,

daß die Zahl derer, welche dorthin

ziehen, mit jedem Jahre sich ver

mehrt, um für den ermüdeten Kör

per und den erschlafften Geist Ruhe

und Erholung zu finden, welches

in unserer geschäftigen Zeit für

Viele mehr eine Sache der Noth

Ein guter Fang.

wendigkeit als des Luxus gewor

den ist.
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Papa Oberlin als Friedensstifter.

und ein zweiter Ziethen.“ So be

richtet sein Biograph Bodemann

von unsermHelden Johann Friedrich

Ober lin. Ja wahrlich, ein Held und

todesmuthiger Streiter ist auch er ge

Schwert gezückt, um den Feind seines ir

dischen Königs aufsHaupt zu schlagen,

aber das Schwert des Geistes, das Wort

Gottes, hat er zu führen verstanden als

feindlichen Angriff vertheidigt mit den

Waffen des Lichts. Seinen Schlachtplan

hat Vater Oberlin wie Vater Ziethen im Ge

betskämmerlein auf seinen Knieen entworfen,

und „der Alliierte dort oben“ hat beiden Bund

und Treue gehalten.–Psalm 90 steht geschrie

ben: „Unser Leben währet siebzig Jahre, und

wenn es hoch kommt, so sind es achtzig Jahre.“

Beiden Helden hatGott über dieses Ziel hinaus

noch die Zeit ihrer irdischen Pilgerschaft ver

längert: beide sind, 86 Jahre alt, erst ent

schlafen.

Als Ziethen währenddes siebenjährigen Krie

ges auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn stand,

wardasgroße, reiche Lebendeszwanzigjährigen

Jünglings Oberlin erst in der Entwickelung be

griffen. Aber das sind ja gerade des lieben

Gottes weisheitsvolle Wege, daß er für die ver

schiedenen Zeiten und für die verschiedenen Ge

biete des Lebens gerade die Männer sich erzieht

und an den rechten Platz stellt, die er für seine

großen Zwecke will, und von denen

dann noch zukünftige Geschlechter lernen sollen,

wie Glaube, Muth und Demuthzu einemLeben

voll selbstloser Liebe tüchtig machen.

Wer aber nun die Schilderung eines ernsten

Manneslebens erwartet, der soll im Voraus be

ruhigt sein. Zwarwäre viel vondem elsässischen

Pfarrer im Steinthal zu erzählen, wie er die

Steinwüste seiner Pfarrei, welche nur wenigen

Bewohnern ein kümmerlich Leben fristete, zu

einem Garten Gottes umgestaltete, wie er Schul

len und Vereine ins Leben rief, Handwerke

förderte, seine Gemeinde in Gottes Wortgrün

dete und ihnen in jedem Wert christlicher Liebe

thatkräftig voranging,–doch sei euch das alles

für spätere Zeiten und besseres Verständnißauf

behalten. Damit ihr aber „PapaOberlin“ schon

jetzt liebgewinnt und sein Name euch im Ge

dächtniß und Herzen bleibt, sollt ihr einen gar

lieblichen Zug aus seinem Leben hören, einen

Von Fr. Riff.

r war auch zu Roß ein edler Ritter | von den vielen, mitdenen er sichim Sturm auch

die Herzen der Jugend zu erobern wußte.

Es war im September 1824. Der 84jährige

Greis stand, nachdem er ein frugales Mittags

mahl beendet, in seiner Studierstube. DerGlanz

der Herbstsonne drangdurchdie geöffnetenFen

wesen. Zwar hat er nie wie Ziethen ein ster. Er hatte sich zum Schlaf niederlegen wol

len, nun aber durchströmte ihn plötzlich frischer

Muth. Lange stand er freudigen Blickes am

Fenster. DasDorf ruhte so friedlich, in tiefe

Stille gehüllt, zu seinen Füßen. Alles, was

ein Gottesstreiter und die Ehre seines arbeiten konnte, war draußen im Feld, wo jetzt

himmlischen Königsheldenhaftgegenjeden die Ernte völlig ein

der Berge, die das

' wurde. Der Kranz

Dorfumgaben, leuchtete wie

in lichtem Verklärungsschein und drüber stand

der Himmel so klar, daß man fast hätte meinen

mögen, man schaue in dasHerz Gottes selber.

„Nein! bei solchem Wetter,da wäre esSünde

zu schlafen, du alter, träger Fritz!“ redete er im

Selbstgespräch sich zu, reckte die Glieder, undgab

dann dem im Garten spielenden Enkelkinde den

Auftrag, schnell unten im Dorfe beim Maire

anzufragen, ob er nicht sein Pferdzum Ausritt

haben könnte. Einige Minuten später ertönte

ausdem Garten die fröhliche Stimme der Ein

kelin, daß bei dem Maire niemand zu Hausge

wesen als die alte Großmutter, daß sie aber ver

prochen habe, dem Pferde Sattel und Zaun

anzulegen und es in's Pfarrhaus zu schicken.

Kaum hatte dasKind ausgeredet, alsman schon

das fröhliche Wiehern des Pferdes im Hofe

hörte. Dasselbe wargewöhnt, daß, wenn man

es aufgeschirrt und ihm die Thür geöffnet, es

in raschem Trab in den Pfarrhof lief und dort

sein Kommen durch lautes Wiehern meldete.

„Nur ruhig, mein Freund,“ sagte Oberlin;„ich

komme schon, wenn auch nicht so schnell wie du.

Meinen Beinen gedenkt es schon länger alsden

deinen.“ In dem Flur nahm er ein hölzernes

Geschirr, schüttete einige Hände voll Hafer hin

ein; so, mitdem Hut aufdem Kopf, völligge

rüstet zur Reise, trat er in den Hof, wo das

Pferd schon des gewohnten Imbisses harrte.

Louise Scheppler, die treue Magd, brachte einen

Stuhl herbei, damit Oberlin leichter das Pferd

besteigen möchte. Allein schon hatte er den Fuß

im Steigbügel, mit rascher Bewegung schwang

er sich in den Sattel, undda saß er so fest, so

sicher, als sei er der Hauptmann einer Reiter

schwadron. Er beugte sich nochmit freundlichem

Lächeln zu seiner kleinen Enkelin herab, die, von

Luise Scheppler gehalten, aufdem Stuhle stand,

um dem Großvater die Hand zu geben. Mit

herzlichem Gruße Abschied nehmend, rief er:
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„Luise, um halb sechs Uhr bin ich zurück. Ich hochaufgeschichteten Bett die Kranke lag. Sie

habe zwei Eheleute von Fouday bestellt, die ich, streckte ihm mit strahlendem Gesichte die Hände

so Gott will, wieder zum Frieden vereinigen entgegen, meldete ihm, daß sie seitdem Morgen

will; wenn sie früher kommen, sollen sie auf eine bedeutende Besserung spüre, und daß die

michwarten. Gieb ihnen eine kleine Erfrischung. Freude, ihren lieben Papa Oberlin zu sehen,

–Und nun, mein lieber Grauschimmel, mun- gewiß die volle Genesung herbeiführen werde.

ter zum Thore hinaus! Heute wollen wir zwei Oberlin blieb ein halbes Stündchen, erkundigte

uns draußen in Gottes freier Luft erlaben! sich in liebreichster Weise nach dem Gange der

Hurrah!“ Krankheit, ordnete verschiedenes an, freute sich

Zu einem schnellen Rittwie in derEbene kam derReinlichkeit,dieinderganzen Stube herrschte,

esfreilich nicht,baldging esziemlich steil bergan. sprach zum Schluß ein warmesGebet um Ge

Frühmorgens war ein Bote ins Pfarrhausge- nesung, um Ergebung in Gottes Willen und

kommen, derda meldete,daßdie junge Frau in schied mit herzlichem Gruß für den wohl erst bei

der Meierei, oberhalb Bellefoffe, seit einigen sinkender Nacht heimkehrenden Meier. Als

Tagen an einem Brustübel darnieder liege, daß Oberlin wieder indenHoftrat, stand derGrau

zwar etwas Besserung sich eingestellt, die Kranke schimmel noch an demselben Platz, woder Reiter

aber ein großes Verlangen nach geistlichem Zu- ihn verlassen hatte; wie ein getreuerWachtposten

spruch habe, und sie Herrn Pfarrer Graf (das hatte er in Geduld geharrt.

war der Schwiegersohn und treue Gehülfe Ober- „Und nun, mein grauhaariger Kamerad!“

lins) bitte, zu ihr hinüber zu kommen; hinzu- hob Oberlin lächelnd an, „was haben wir be

gefügt wurde, daß, so gern sie auch den Papa schlossen? Willst du wieder heimwärts? Oder

Oberlin sehen möchte, die ihndoch nichtbemühen wollen wir noch ein bischen höher hinauf? Du

wolle. Vielleicht wußte die Kranke, daß dies wiehert so vergnügt; gut! mir ist es heute so

gerade die beste Artwar, einen baldigen Besuch wohl wie dir. Wie wär's, wenn wir biszum

von Oberlin zu erhalten. Der Grauschimmel Schloß La Roche hinaufkletterten? Mir ist's,

griff tüchtig aus, an ebeneren Stellen gönnte er

sich einen muntern Trab. Allein gar oft wurde 

der Reiter angehalten. Wo Leute aufden frei- 

als könnte ich heute bis in den Himmel hinauf

steigen, so wohl, jo leicht ist's mir zu Muthe.

Schon jaß er wieder im Sattel, und nunging's

lich seltenen Fruchtäckern beschäftigt waren, lüf- langsamen, aber festen Schrittes, höher hinauf.

teten sich alle' freudige und doch dabei Oberlin gedachte jener schönen Stunde, wo er

so ehrfurchtsvolle Grüße drangen von allen Sei-| mit seiner jungen Frau, die ihm in der Blüthe

ten an Oberlins Ohr; überall wurde, so lange der Jahre plötzlich durch den Tod genommen

man ihn mit den Blicken verfolgen konnte, die war, zum ersten Male diese Höhe erstiegen. Mit

Arbeit eingestellt. Alles freute sich an dem schö

nen Herbsttage, für das Steinthal ein wahrer

Sommertag,den lieben,in seinemweißenHaare 

so ehrwürdigen „Papa Oberlin,“ wie alle ihn 

nannten, so vergnügt, in so jugendlicherHaltung

vorbeireiten zu sehen. Die Kinder im Felde

aber ließen sich nicht halten; alle rannten in

schnellem Laufe, wenn sie auch am äußersten

Ende des Ackers waren, bis an den Weg, um 

Oberlin zu grüßen, vielleicht eine Hand vonihm

zu bekommen, oder ein gutes Wort zu hören.

Wie leuchteten all' die Kinderaugen, und wie

freundlich, herzlich war der Blick, den der Rei

ter ihnen zuwarf, undwie wußte er einem jeden

etwas besonderes, bald ernst, bald rühmendzu

zurufen.

In Bellefoffe war alles wie ausgestorben,

und ohne weiteren Aufenthalt ritt Oberlin der

auf der Höhe gelegenen Meierei zu. Nur ein

Knabe war dort als Wärter der kranken Mutter

zurückgeblieben. Die Kühe waren droben auf

den “ Aus weiter Ferne hörte man

das Läuten der Schellen, dazwischen hinein zu

weilen den Jodelruf der Gaisbuben.

Wie großwar die Freude, als Oberlin in die

niedere Stube eintrat, wo in dem mächtigen,

ernstem Gesichte ritt er den schmalen Pfad hin

auf. Er konnte getrost sich seinen Gedanken

überlassen; der Grauschimmel war ein sicheres

Thier,das noch nie mit seinem Reitergestrauchelt

war.–Als Oberlin nur noch wenige hundert

Schritte von der Ruine entferntwar, wurde er

plötzlich aus seinen Träumen durch lautes

Schreien aufgeweckt. Er hielt sein Pferd an

und horchte. „Das sind keine Kinder desStein

thals,“ dachte er,„esmüssen Jungen ausStraß

burg sein.“ Er horchte wieder, stieg vomPferde

und nahm demselben dasGebiß ausdemMaul.

„Regalire dich,“ rief er ihm zu, „an denn wür

zigen Gras, dasda oben wächst. Wenn ich dich

brauche, rufe ich. Und nun spring'!“ Mit

einem leichten Schlag auf den Rücken rannte

dasPferd in muntern Sprüngen die Waldwiese

entlang.

Schneller als man es dem Manne mit den

weißen Haaren hätte zutrauen mögen, schritt

Oberlin den kleinen Abhang hinauf. Felsen

und niedriges Gesträuch ließen ihn ungesehen

bis zu dem Orte hingelangen, woher die lauten

Stimmen kamen. Mit einem Male, wie eine

Erscheinung vom Himmel, trat er vor zwei
Knaben, die in heftigem Wortwechsel einander
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zürnend gegenüber standen; ihre Augen flamm- Streitgeschlichtet. NehmtPlatz aufdiesen zwei

ten, die Fäuste ballten sich schon. Steinen, die wie zweiSchemeldastehen; ich aber

„Friede sei mit euch!“ Dieswar derGruß, setze mich auf diese Platte wie auf einen hohen

mit welchem Oberlin die zweiKnaben begrüßte. | Richterstuhl.Advokaten,“fügte er lächelnd hinzu,

Auf einem Angesicht lag ein so tiefer Ernstund „brauchen wir keinen. Wie ich merke, habt ihr,

ein so milder Verklärungsschimmer,daßdiezwei wenn auch keine Haare am Kinn, doch Haare

jungen Streithähne fast hätten mögen in die | aufden Zähnen.“–„Und nun, fange du an,“

Kniee inten; der eine hat später öfter erzählt, sagte er zu dem Kleinen mitdenfeinerenZügen,

es sei ihm zu Muthe wie den Jüngern, „und schütte dein Herz aus.“

als Jesus am Osterabend unter sie getreten mit | Es begann nun eine ganz eigene Gerichts

dem Gruße: „Friede sei mit euch!“ Eswaren verhandlung, in welcher sichder freundliche Hu

übrigenszweiprächtige Jungen mithellen Augen | mor und zugleich der hohe ernste Sin 1 Oberlins

und frischem blühendemAussehen. DochBrüder in lieblichster Weise kundgab. Die beiden Kna

waren sie nicht. Der eine, breitschulterig, mit ben, die von dem damals in der Jugendwelt

rabenschwarzer Lockenfülle war fastzu groß für herrschenden hochromantischen, schwärmerischen

die untersetzte Gestalt. Der andere sah zarter | Sinne erfülltwaren, hatten aufihrem Spazier

aus, hatte feine, hellbraune Haare; beiden aber gang, den sie von Rothau aus unternommen,

merkte man einen energischen Sinn an. wo sie ihre Ferienzubrachten,damitangefangen,

„Wie,meine jungen Freunde,“ sagte Oberlin, | sich von ihren Plänen über die Zukunft zu

„andiesem schönen Tage, woder liebe Gott mit unterhalten. Der Schwarze wollte alsPfarrer,

so klaremAuge auf die Erde schaut, daß nur der andere als Doktor die Menschheit beglücken;

Dank- und Lobpalmen erschallen sollten, und jeder pries mit tönendem Worte sein künftiges

hier an diesem schönen Orte, wo die Ruine mit Amt; jeder glaubte, er habe das beste Theiler

ihren Trümmern uns predigt von der Vergäng- wählt. Das ging nicht ab ohne mancherlei

lichkeit alles Irdischen,–da steht ihr da wie | respektwidrige Ausfälle auf die Laufbahn des

zwei Donnerstinder und erhebt die Hände gegen andern; und da beide eine gute PortionMutter

einander? Schämt euch! Undwas auchdie Ur- | witz, ein geschliffenes Zünglein, einige Prozent

fache des Streites gewesen, gebt euch die Hand. Selbstgefühl hatten, und „die Schranken in

Und nur flugs!“ ihrem Kopf“ nicht eritierten, so war nach und

Eswar seltsam,die Wirkung dieser Worte in nachder Streit heftiger geworden, und Oberlin

den jungen Hitzköpfen zu beobachten. Die ganze war gerade in dem Augenblicke zu ihnen ge

Erscheinung Oberlins, eine gerade Haltung, stoßen, woderselbe in die Eruptionsperiode über

seine ehrfurchtgebietende Stimme, die weißen zuspringen drohte. Als beide Kläger ihre Sache

die über seine Schultern herabfielen, mit mancherlei bald heftigen, bald komischen

atten den tiefsten Eindruck auf sie gemacht; / Zwischenfällen vertheidigt hatten, ergriff Ober

aber es waren eben zwei spröde Gesellen, nicht lin zuletzt dasWortund sprach: „Ich will, ein

gewohnt, sich unter einem Machtspruchzu beu- zweiter Salomo, euren Streit schlichten, indem

en; sie waren beide „ihresKopfes,“ und wo sie ich euch beiden jage: Keiner von euch hat Recht,

ich in ihrem Rechte glaubten, eigensinnig wie und wenn ihr's erlaubt, so will ich euch meine

Burgunderefel. eigene Person zum Erempel geben. Seid ge

„Ich will mich schon versöhnen und ihm die trost: es ist nicht der Hochmuthsteufel, der mi

Hand reichen,“ sagte der mit den dicken Haaren; dazu treibt. Wie ihr mich hier sehet, so bin i

„aber Recht habe ich doch.“ Damit streckte er freilich,Gott sei's geklagt, in sehr unvollkomme

seine Hand dem Freunde entgegen,der halbzür- ner Weise beides: Pfarrer und Arzt zugleich.

nend, halb lächelnd einschlug, aber zugleich mit Ich danke Gott dafür, daß er mich beides hat

spitzem Munde sagte: „Freilich! du mußt das werden lassen. Leib und Seele gehörenzusam

letzte Wort haben. Ja, sehen Sie, mein Herr,“ men; es sind zwei treue Gesellen, die erst im

fuhr er fort, sich respektvoll zu Oberlin wendend, Tode sich lassen; und selten thut’s gut, wenn

„der ist nicht zum Schweigen zu bringen; der man nur dem einen oder dem andern aushilft.

hat eine Stimme so stark wie ein Eichbaum.“– Ihr jungen Lateiner!“ fuhr er fort, indem sein

„Und du Füße zum Entwischen, so flink wie ein Auge sprühte, „kennt ihr das schöne Wort nicht:

Gemsbock,“ erwiderte der andere mitgeflügeltem Mens sana in corpore sano? Eine gesunde

Wort. Seele in einem gesunden Körper? Das ist mein

„Nur ruhig, meine Freunde!“ hob Oberlin - Lieblingsspruch. Ichkann mit freudigemMunde

an, dem offenbar der kecke Sinn derzwei jungen sagen: Der Pfarrer undder Arzt in mir haben

Gesellen nicht mißfiel. „Wißtihr was? Ichwill nie, wie ihr zwei jungen Klopfwächter, Händel

zwischen euch den Schiedsrichter machen. Ihr mit einander bekommen. Der eine hat sich stets

kennt mich zwar nicht; aber ihr fönnt meinen ob der Hülfe des andern Glückgewünscht. Eins

wesen Haaren trauen. Ich habe schon manchen aber sage ich: Wenn ihr nicht wie ich beides zu
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gleich werden wollt, so werdet wenigstens das Bald hielt er inne, klatschte in die Hände; ein

eine recht. Werdet keine Stümper! Und siehe!“ fröhliches Wiehern antwortete, und nach weni

rief er mit strahlendem Angesichte, wie wenn

der Geist eines Propheten über ihn gekommen

wäre, „du dort mit dem Rabenhaar und der

klangvollen Stimme wirst, wenn nicht alles mich

trügt, ein rechter Prediger des Wortes Gottes

werden und wirst von hoher Kanzel lautzeugen

von Christo und seinem Evangelium. Und du,

mein lieber Sohn, mit den feingeschnittenen

Zügen und der klaren Stirn, wirft viele aus

Leibesnöthen retten und ein gefeierter Arztwer

den. Möget ihr beide einst in meiner hohen

Vaterstadtzusammenwirken, und somit alstreue

Brüder und Freunde vereint das vollbringen,

was ich hier in meinem lieben, einsamen, armen

und doch so gottgesegneten Steinthal allein zu

vollbringen suchte.“

Dabei stand er auf, nahte mit ernstemSchritt,

wie in priesterlicher Würde, den zwei in tiefster

Seele ergriffenenKnaben, legte ihnen die Hände

auf's Haupt und rief ihnen, wie dort Christus

' Slterabend nochmals zu: „Friede sei mit

euch!“

„Nun aber,“ schloß Oberlin, „muß ich wieder

an den Heimwegdenken. Zuvor aber sagt mir,

wie ihr heißt, woher ihr kommtund wohin ihr

wollt ?“

„Ich heiße Wilhelm,“ erwiderte der Schwarze,

„und mein Kamerad Eugen; wir gingen diesen

Morgen von Rothau fort, haben aufder Senn

hütte am Eingang des Champ du Feu unser

Mittagsmahl gehalten; wir bleiben noch ein

halbes Stündchen hier oben, und wollendannzu

unserm Gastfreund nach Rothau zurück.“

„Gut,“ sagte Oberlin, „es freut mich, daßihr

genAugenblicken jaß Oberlin wieder auf seinem

Grauschimmel und ritt in's Thal hinab.

Gegen sechs Uhr traten unsere zwei jugend

lichen Spaziergänger in denPfarrhofvon Wal

dersbach. Ein junger Mann und eine junge

Frau kamen ihnen unter der Thür entgegen.

Es war das Ehepaar von Fouday; sie hielten

sich an der Hand; in ihrem Gesichte lag ein

lichter Schimmer. Unter OberlinsAugen war

der Friedensbund wieder besiegeltworden. Er

hatte sie bis zur Pforte geleitet. Er begrüßte

freudig seine zwei jungen Freunde, die mitden

Mützen in derHand ehrerbietig unddoch zugleich

so zutraulich ihm entgegeneilten.

„Luise!“ rief Oberlin, „da kommen zwei aus

dem Hungerlande! Gieb jedem ein Stück von

dem Kuchen, der von heute Morgen noch übrig

ist, und dann führe sie hinaufin meine Studir

starbe.“

Die zwei machten nicht viel Federlesens mit

dem Kuchen, er verschwand im Nu, und dann

ging's die Treppe hinauf.

„So ist's recht!“ riefOberlin ihnen entgegen;

„ihr habt euch nicht gesäumt. Ich stimme dem

Müller von Schirmeck bei, der zu sagen pflegt:

„Wie man ißt, so arbeitet man auch.“

Die Knaben schauten mit erstaunten Augen

in der Studierstube umher. Rings an denWän

den hingen allerlei merkwürdige Gegenstände,

wie sie nach und nach in der Stube einesNatur

liebhabers undSammlers sichzusammenfinden.

Auf den Tischen lag manch' schönes Andenken

von den vielen Freunden und Gästen, die von

so wackere Fußgänger seid. Sehet!dort in jener

Richtung werdet ihr einen herrlichen Punkt fin

den; meine Kinder haben ihn Belvedere getauft;

auf steiler Felswand habt ihr den herrlichsten

Blick in unsere Gebirgswelt. Grüßt mir den

älten Patriarchen, den Climont, der so kühn

sein Haupt in den Himmel reckt. Wir sind zwei

alte Bekannte,“ setzte er lächelnd hinzu, „nurdaß

ihm noch die Jugendlocken um die Schultern

wallen, mir aber schon längst ein tiefer Schnee

in die Haare gefallen ist. Apropos, wenn ihr

durch Waldersbach kommt, vergeßt nicht bei mir

anzuklopfen. Doch, ich hätte fast vergessen zu

fragen: Kennt ihr mich?“

„Ach! wer sollten Sie anders sein, als Papa

Oberlin?“ entgegnete der Jüngere. „Ich habe

Sie gleich erkannt. Mein Vater hat oft von

Ihnen erzählt. Er war ja früher Ihr Kollege

zu Rothau.“ -

„Nun ja! davon werden wir weiter sprechen.

Auf Wiedersehen, meine Freunde, im Pfarr

haus zu Waldersbach!“ Mit gutem Händedruck

nah und fernzu Oberlingekommen. Er aber

freute sich wie ein Kind, den zweiwißbegierigen

Knaben alles zu zeigen und zu erklären. Zuletzt

nahm er sie an der Hand und stellte sie, den

einen rechts, den andern links vor eine Tafel,

die, je nachdem man sie von der einen oder der

andern Seite betrachtete, eine Blume oder einen

Vogel darstellte. Dann fragte er ganz ernst:

„Sage jeder, was er sieht!“ und weidete sich an

den stutzigen Mienen der zwei Knaben, die, der

eine mitdem Wort Vogel, der andere mit dem

WortBlume aufden Lippen, einander verblüfft

anschauten, alswolle jeder dem andernzurufen:

„Wie kann man nur so in den Tag hinein

schwatzen und so verkehrt reden!“–„Ja! bist

du ganzgewiß, daßdu einen Vogel und du eine

Blume siehst?“fragte er die zweiKnaben, „und

kann jeder dasWortdaraufgeben,daß er Recht

hat und der andere Unrecht?“–„Ogewiß!“

war die doppelte Antwort. „Gut! verändert

nun eure Stellung! Komm du jetzt rechts und

du links,“ fuhr Oberlin fort. „Nun ?was sieht

ihr? Hatder andere noch Unrecht? Und spüret

sichverabschiedend, stiegOberlin den Berghinab. | ihr jetzt, daß, je nachdem man eine Sache von
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einem andern Standpunkt aus sieht, man einen beide Hände aus, als wolle er eine ihm dar

anz andern Anblick und Begriff haben kann?“

ieKnaben aber lächelten, betrachteten die Tafel

genauer, und bald wurde ihnen das scheinbare

Wunder klar.

Oberlin aber, erschöpft von dem langen Ritt,

setzte sich in den Lehnstuhl, ließ die beiden Kna

ben vor sich treten, schaute sie mit freundlichen

Augen an und jagte dannzu ihnen: „Meine lie

ben, jungen Freunde! Ich habe euch beide im

Streitgetroffen dort aufdem Berge. Jeder von

euch das Leben von einer andern Seite an;

jeder von beiden hatte Recht für sich, aber jeder

hätte auch sollen dem andern ein Recht wider

fahren lassen. Möge diese Tafel in Papa Ober

lins Studierstube euch euer Lebenlang im Ge

dächtniß bleiben! O wie viele haben schon vor

dieser Tafelgestanden, und sich von ihr belehren

lassen! Vor wenigen Augenblicken hat sie den

zweijungen Eheleuten gepredigt, die ihr so fried

lich zum Hofthor habt hinauswandern sehen.

Vergejet nie, daßjedes Ding von verschiedenen

Seiten kann betrachtet werden, und uns jedes

mal dann eine verschiedene Gestalt darbietet.

Benützet enre Augen, um recht zu sehen; aber

denket stetsdaran, daß die andern auch Augen

haben, und daß, um nicht mit ihnen unnütz zu

streiten, man sich aufihren Standpunkt stellen

muß. Wenn diese eine Lehre euch im Kopf

bleibt und ihr auch darnach thut, o, dann ist

dieser Tag und diese Stunde nicht verloren für

euch! Dann habt ihr heute im Pfarrhaus zu

Waldersbach einen Segen erhalten.“

„Jetzt aber,“ schloß er, „ist es Zeit, daß ihr

abmarschiert. Verweilt euch nichtzu lange unter

wegs; der Vollmond kann euch nach Hause

leuchten. Du Kleiner, grüße daheim deinen

Vater. Möge er noch lange zeugen von Christo!

Du aber mein schwarzlockiger Junge, sei und

bleibe,wasdein Name bedeutet: arbor semper

virescens: ein immergrüner Baum!“

Kaum waren die Knaben zur Thür hinaus,

so erhob sich Oberlin von einem Stuhle, zog

sein Käpplein ab und stellte sich ansFenster.

Seine Augen waren gen Himmel gerichtet; sie

glänzten, als drängte sich eine Thräne in die

selben,–die Lippen bewegten sich leise. Zuletzt

rief er laut: „Herr, ich bin junggewesen und

bin alt geworden; auch heute rufe ich: Vergieb,

wo ich gefehlt! Ich habe viele belehren und in

deine Friedensgedanken hineinführen dürfen;

aber ach! wie oft habe ich michvomFeuereifer

fortreißen lassen und habe wie diese Knabenge

meint, ich allein besäße die Wahrheit! Dochdu,

Herr, hat mir stets das ' wieder gestillet

und zurechtgebracht und mich mitLiebe, mitdem

Geiste der Duldung erfüllt.“ Er hielt inne; sein

Gesicht verklärte sich, als träte eine himmlische

Gestalt vor sein Seelenauge. Dann streckte er

gebotene, unsichtbare Hand ergreifen und rief

freudigen Mundes: „Du weißt, Herr, daß ich

dich lieb habe!“ (Jugendfreund.)

Wer Morgenstern der englischen

Reformation.

"So kann man mit Recht Johann Wickliffe be

TB) zeichnen. Ehe wir aufdie Schilderungfei

nes Lebens eingehen, wollen wir in die

Kirche treten, wo man seine letzten Worte hörte.

In der St. Maria -Kirche zu Lutterworth

wird man mancherlei begegnen, das Interesse

erwecken könnte, aber eswird dochder gewöhn

liche Besucher an der inneren Einrichtung und

an der allgemeinen Geschichte derselben wenig

Reizendes finden. Alle werden aber mit Ehr

furcht den Ort betreten, wo ein Schlaganfall

den muthigen, aber am Leibe ermatteten Bahn

brecher der neuen Zeit hinstreckte. Hier stehen

wir an der Pforte; ein Aufseher führt uns in

die Kirche und geleitet uns durch die Gänge.

„Meine Herren,“ fängt er anzu bedeuten,„dies

ist Wickliffe’s Kanzel; jener Abendmahlstisch

wurde von ihm benutzt; hier ist ein altesGe

wand, welches er in dieser Kirche trug und dort

steht der Stuhl, aufden man ihn setzte, als er

vom Schlage gerührt zusammenbrach, und in

den man ihn unter großer Bestürzung und vie

len Thränen zur Kirche hinaustrug.“

Wenn man sich aber erinnert, daß bedeutende

Stimmen gegen die Echtheit dieser Reliquien

reden, so mag man durch das hervorgerufene

Bedenken weniger gerührt erscheinen, als die

Umstände verlangen.

Jedoch – hinweg von diesen zweifelhaften

Gegenständen zur Thatsache, die über allem

Zweifel steht. Hier in diesem Raum bewegte

das Wortdes muthigen Mannes manches Herz,

und seine kühnen Fragen entsetzten viele zaghafte

Gemüther. In der Gruft in dieser Kirche hat

sein Leib wenigstens vierzig Jahre geruht, bis

die Wuth eines verlegenen Concils und die

Furcht eines wüthenden Papstes darinnen Be

ruhigung suchten, seine Gebeine aus derselben

zu nehmen und auf einem Scheiterhaufen ver

brennen zu lassen. Somit fehlt seither sein

Grab, aber dafür haben wir indieserKirche zu

Lutterworth einen reichen Ersatz. Dies ist und

bleibt ein heiliger OrtfürAlle,welche die Heilig

keit der Redlichkeit und die Erhabenheit der

Selbstaufopferung verehren.
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Kirche in Lutterworth.

Wickliffe wurde wahrscheinlich im Jahre 1324

geboren. Seine Ausbildung erhielt er in Queens

College Oxford und ward einer der ersten Leh

rer in MortonsCollege. Hier wurde er mitden

gelehrtesten und tüchtigsten Engländern des 14.

Jahrhunderts bekannt. Auf Wickliffe's Ent

wickelung müffen solche Männer einen bedeuten

den Einfluß ausgeübt haben. Hiezu kamen noch

die Flugschriften, welche damalsgeschrieben und

–

verbreitet wurden von dem berühmten Great

head, Bischof von Lincoln, sowie ein kühner

Angriff aufPapst Innocenz IV, welcher eng

lische Kirchenpfründen an habgierige Italiener

verkaufte und dadurch die päpstliche Kasse zu

füllen suchte. Aber es war doch vornehmlichdie

heilige Schrift, welche auf Wickliffe's Lebens

richtung bestimmend, entscheidend einwirkte.

Der Kampf begann in der Universität selbst,
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wodie Mönche es sich angelegen sein ließen, die

versprechendsten Studenten in ihre Klöster zu

ziehen. Wickliffe zog entschieden gegen dieselben

im Interesse des Collegiums zu Felde, und

machte sich dadurch bittere Feinde.

ImJahre 1361 ward erAufseher über„Bal

liol Hall,“ jetzt „Balliol College,“ und erhielt

noch im selben Jahre die Pfarrei von Tyling

ham Lincolnshire.

Balliol College ab, hielt aber eine Verbindung

mitOrford aufrecht, und weilte oft in den Hal

len von QueensCollege. Um diese Zeit verlieh

' ihm den Titel eines Doctoren der Theo

Ogle.

Um’s Jahr 1366 fängt ein entschiedener

Kampfgegen die Anmaßungen des Papstthums

an. Papst Urban V. verlangte den jährlichen

Tribut, den König John sich verpflichtet hatte

zu zahlen, der aber seit dreiunddreißig Jahren

unentrichtet geblieben war. Wickliffe schrieb

gegen diese Ansprüche, der Königwies die For

derung des französischen Papstes zurück. Das

Parlamentgab dazu ein so entschiedenes„Nein!“

daß alle Päpste seither es nicht gewagt haben,

die Forderungzuwiederholen. IndiesemKampf

vertraten die Mönche desPapstesAnsprüche, und

brandmarkten den Wickliffe als einen Ketzer.

Der muthige Mann bewies ihnen aber, daß sie

selbst fünfzig Jrrthümern und ketzerischen An

sichten huldigten. -

Endlichwaren Bischöfe, Erzbischöfe undPapst

durch ein ernstes Vorgehen, herkömmliche An

sichten und Gebräuche in Frage zu stellen be

denklich geworden. Sudbury von Canterbury

und Courtney, Bischof von London, unternah

men es ihn einzuschüchtern. Er wurde von

Courtney aufgefordert in der St.Pauls Kirche

zu erscheinen, um gewisse erhobene Fragen zu

beantworten. Wickliffe kam von vier Vertretern

begleitet am 19.Februar 1377 an. AuchAn

dere, Unberufene, stellten sich ein. Da war

Johann von Gaunt, der berühmte Herzog von

Lancaster,und FürstPercy, auchGrafMarschall

. von England mit Militär-Begleitung.

Was brachte diese her ? Der Angriff auf

Wickliffe hatte nicht blos eine kirchliche, sondern

auch eine politische Bedeutung. Courtney wollte

dem Herzogvon Lancaster durchWickliffe'sVer

hör einen Hieb versetzen. Der sonst mächtige

Edward III. lag am Sterben, und konnte daher

sich nicht insMittel legen. Die Sitzungwurde

eröffnet. GrafMarschall verlangte für denAn

geklagten einen Sitz. Diese billige Forderung

lehnte der Bischof ab. Eine stürmische Scene

war die Folge. Der Fürst drohte, den Bischof

aus der Kirche zu entfernen. Dieses erregte die

Bürger, und man kam bald vom Wortwechsel

zum Handgemenge. Der Kampf, der im Dom

anfing, setzte in den Straßen fort, und so

Bald trat er sein Amt am 

hoch stieg die Aufregung,daßam nächsten Tage

ganzLondon nnterWaffen stand. Dieser Sturm

löste die Untersuchung des Bischofs auf, und

Wickliffe konnte ungehindert eine Freiheit ge

nießen.

Er wendet sich wieder nach Oxford, und hält

nicht allein seine Vorlesungen, sondern organi

irt eine Gesellschaft von Reisepredigern, welche

an Märkten und öffentlichen Plätzen eine Lehre

verbreiteten. Courtney erhält bald die ent

setzende Nachricht, daß Wickliffe den freien Ge

brauch der Bibel seitens der Laien, Männer wie

Frauen,dasWort rede, und daß er sich unter

wunden, gegendenPomp der Geistlichen zu pre

digen. er Papst wird auch besorgt, denn er

vernimmt,daß er die Transsubstantiationslehre

in Zweifel gezogen. Fünf Bullen, welche den

11.Mai 1377 datiert waren, wurden in aller

Schnelligkeit nach England befördert. Die Bi

schöfe von Canterbury, London und Oxford fo

wie derKönigwerden aufgefordert, den Wickliffe

zumSchweigen zu bringen. Orford schien nicht

geneigt zu sein darauf einzugehen; der Raths

herr des Königs war auch verdächtiglich lang

jam; London war eifersüchtig aufdes Papstes

Einmischung in englische Angelegenheiten, und

der Einfluß desGrafen von Lancaster warge

nügend,Canterbury inVerwirrungzu bringen.

Trotzdem ward eine Synode nach Lambeth

berufen, Wickliffe zu untersuchen, aber sie endete

wie die vorige in einem Aufruhr. Die Bischöfe

gingen auseinander mit der Mahnung an Wick

liffe, in Zukunft den Frieden nicht zu stören.

Er entschloß sich für das Gegentheil; durch

furchtlose, lebendige Worte sollten die Massen

des Volkes bewegt werden.

Johannes von Gaunt, sein Gönner undBe

schützer, hatte ihm schon anno 1375die Pfründe

von Butterworth geschenkt, aber das hielt ihn

nichtdavon ab, seine Aufmerksamkeitden jünge

' Gliedern der Oxforder Universitätzu schen

( ll,

Hier am Sitzder Wissenschaft wollte er eine

starke Partei bilden. Dazu hielt er nicht allein

Vorlesungen, sondern wollte auch öffentliche

Disputation einleiten, und wandte sich deshalb

mit seinem Gesuch an den Vice-Kanzler. „Ge

wißlich nicht,“ war des Kanzlers Erwiderung.

Wickliffe als „Ketzer“ wäre doch den Behörden

ein wenig lästig. Auch sein großer Gönner fand

es unbequem, einen gebrandmarkten Mann zu

unterstützen.

Jetzt kamen politische Unruhen hinzu. Das

thörichte Parlamentvon 1380 hatte eine schwere

Kopfsteuer auferlegt. Die Bürger rebellirten.

Sudbury, Erzbischof von Canterbury, machte

man um einen Kopf kürzer und steckte diesen auf

einen Pfosten der Londoner Brücke, und Mat.

Tylers folgte in einigen Tagen.
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Groß war die Aufregung und entsetzlich der

Aufruhr. Wie, wenn Wickliffe's Lehren mit

diesem Aufruf zusammenhingen ? Es gab Per

sonen, welche dieser Ansicht huldigten.

ney, jetzt Erzbischof, wird die Sache untersuchen.

Auchder Papst hatte Wickliffe'sLehren als„ver

abscheuungswürdigen Wahnsinn“ bezeichnet,und

seine Anhänger als„Kinder ausdem Abgrund.“

undder sollte esdoch wissen. Der Papst drang

wieder aufein Vorgehengegen Wickliffe. Court

ney hingegen überstürzte sich nicht in der Sache.

Er suchte einen Theilder Verantwortlichkeit von

sichzu wälzen, undzwar dadurch,daß er ein Un

tersuchungs-Committee ernannte. Dieses Com

mittee bestand aus8Bischöfen, 14 Rechtsgelehr

ten, 3Dominikanern, 4Franziskanern, 4Au

gustiner Stiftsherrn,4Carmelitern,4Mönchen

und 6 Doctoren der Theologie.

Den 17.Mai 1382kamen sie zusammen und

beschlossen, zuerst ein gemeinschaftliches Mahl

einzunehmen. Nachmittags2Uhr eröffneten sie

ihre Untersuchung. Am 21.wurde der Verlauf

der Untersuchung durch ein Erdbeben, welches

dieHäuser undGewissen der Einwohner erschüt

terte, bedeutend gestört. Manche deuteten das

Zeichen aufGottes Zorngegen die Wickleffeiten,

diese hingegen fanden eine ernste Mahnung für

die Bischöfe. DasErgebnißwar, daßdasCom

mittee ein Urtheil dahin aussprach,daßWickliffe

in neun ketzerische Lehren und fünfzehn Jrrthü

mer verfallen sei.

Der Erzbischofverlangte jetztvon der Orfor

der Universität, die Wickliffeiten zu vertilgen.

Oxford lehnte die Zumuthung ab. Dr.Stolles

wurde in Predigten bedroht, die Studenten be

waffneten sich, und der Kanzler duldete Alles.

Wickliffe bekam noch im selben Jahre Gelegen

heit, vor den kirchlichen Behörden Orfords zur

Zufriedenheit der Mehrheit darzuthun, daß er

nicht schlecht genug sei, verbranntzu wer

'll. -

Mit dieser Vertheidigung zu 1382

endete die eigentliche Arbeit des Reformators.

# Jahre später endete sein irdisches Leben.

r hatte einen Schlaganfall, und zog sichdarauf

nach Butterworth zurück. Als er hier am 29.

Dezember des Jahres 1384 religiöse Uebungen

leitete, wurde er von einem neuen Schlaganfall

niedergestreckt, und hauchte am letzten Tage des

Jahres feinen Geist aus. Der Morgenstern der

englischen Reformation war dahin. Ihm folgte

die aufgehende Sonne, und das protestantische

England ist die Frucht.

Court

G e tä uf dh t.

Von C. Ott.

zch begreife deine Handlungsweise

nicht, Maria. Ich kann nicht ver

- stehen, warum du von allen Be

kannten gerade Martin Rogers als dei

nen zukünftigenGatten erwählen solltest.“

" Diese Worte sprachFrau Dudleyzu ihrer

Tochter Maria, und der Klang ihrer

Stimme und derAusdruck ihres Gesichtes

zeigte nurzu deutlich, daß sie nicht nur

erregt war, sondern daß eine schwere Last

auf ihrem Herzen lag.

Maria, ihre Tochter, jaß ihrer Mutter

gegenüber am Tische. In ihren Händen

hatte sie ein Stück feine Stickerei, aber es

schien, als sei sie zu aufgeregt um zu ar

beiten, denn augenscheinlich hatten die

Worte der Mutter sie tiefim Herzen verwundet.

Mit niedergeschlagenen Augen und rothem Ge

dicht antwortete sie:

d warum nicht Martin Rogers, Mut

fer ?“

„OMaria! Mein Kind, du weißtgutgenug

warum. Kannst du einen Mann heirathen, der

täglich Wein und Branntwein trinkt? Kannst

du hoffen, als die Gattin eines Trunkenboldes

glücklichzu sein?“

„Mutter, bitte gieb ihm keinen solchen Namen,

Martin ist kein Trunkenbold,“ sagte Maria mit

kaltem, ja fast höhnischem Tone.

„Aber ich fürchte, es wird nicht lange dauern,

bis er einer sein wird, wenn er bei seiner Ge

wohnheit bleibt.“

„Er hat versprochen, die geistigen Getränke

ganz aufzugeben, wenn wir verheirathet sind.“

„Warum giebt er es denn nicht auf, ehe ihr

verheirathet seid?“

„Weil ihn dann alle seine Kameraden aus

lachen würden. Wenn wir verheirathet sind,

wird er sich von ihnen zurückziehen, und dann

wird es leicht sein, es aufzugeben.“

Die Augen der Mutter füllten sich mit Thrä

nen, als sie hörte, aufwelche Weise ihre Tochter

die übele Angewohnheit ihres Liebhabers ent

schuldigte. Sie war eine Wittwe, hatte nur

zwei Kinder, Maria und ihren Bruder. Be

greiflicherweise hing sie nicht nur mit inniger

Liebe an ihren Kindern, sondern sorgte mit

zärtlicher Mutterliebe, ihnen eine glückliche Zu

kunftzu sichern. Deshalb that es ihr leid, als

sie hörte,daßMartin RogersumMaria’sHand

werbe und sich die Zuneigung derselben bereits

erworben hatte. Martin Rogers war der Sohn

eines reichen Nachbarn mit vielen guten Eigen

schaften und Talenten, und einer schlechten Ge

42
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wohnheit, welche allesGute in ihm zu vernichten

drohte. Er liebte nämlich starke Getränke. Zwar

war er noch kein Trunkenbold, aber wer ihn

kannte, fand baldaus,daß er inGefahrwar ein

Trunkenbold im vollen Sinne des Wortes zu

werden. Dunkle Ahnungen erfüllten ihr In

nerstes, und sie fürchtete das Schlimmste.

„Maria,“ sagte die Mutter, nachdem sie eine

Weile geschwiegen hatte, „du weißt, ich bin im

mer williggewesen,mich selbstzuverleugnen, um

dich glücklich zu machen. Aber ich kann nicht

glauben, daßdu als die Gattin vonMartin Ro

gers glücklich sein wirst.

wenn er den Gebrauch von berauschenden Ge

tränkenjetztnichtumdeinetwillen aufgeben wird,

so wird er esauch nichtthun, wenn ihr verhei

rathet seid.–So sehr wie ich dich liebe, so

würde ich dich lieber zuGrabe begleiten, alsdaß

du dulden solltest, wasdasWeib eines Trunken

boldeszu dulden hat.“

Maria jedoch ließ sich von den Thränen der

Mutter so wenigrühren, alsvon ihren Worten.

Sieglaubte,die Mutter habe eben ein Vorurtheil

'ihren Liebhaber, und beurtheile ihn des

alb falsch. Sie hatte sichfest entschlossen,Mar

tin zu heirathen, und der VersuchderMutter sie

davon abzuhalten diente nur dazu, sie zu reizen.

Mit fester, trotziger Stimme erwiderte sie des

halb: „Es thut mir leid, daßdu so wenigZu

trauenzu Martin hast. Du hast sicherlichVor

urtheile gegen ihn. Ich liebe ihn, und habe ihm

mein Wortgegeben. Ich fürchte nicht, daß es

so schlimm werden wird, wie du meinst. Aber,

Mutter, ichwürde ihn heirathen,wenn ichwüßte,

daß er jeden Tag betrunken sein würde.“

Erstaunt und schmerzlich g " blickte Frau

Dudley ihre Tochter an. „O mein Kind,“ rief

sie aus,„Gottgebe, daßdeine Worte nicht eine 

Weissagung werden mögen. Doch laß uns nicht

mehr Worte darüber verlieren. Du hast dich

einmal entschlossen, und ich denke Ueberreden

helfen, aber ich fürchte für deineZu

unft.“

DreiMonate später war im Hause der Frau

Dudley eine kleine Gesellschaft beisammen, um

beider TrauungvonMartin RogersundMaria

Dudley gegenwärtig zu sein. Dies Fest war

bald vorüber, und das junge Paar bezog die

nette kleine Wohnung, welche Martin's Vater

ihm geschenkt hatte. Aber Martin hatte mit

dem Hochzeitstage den berauschenden Getränken

nicht entsagt. Er traf öfters eine alten Be

kannten, die ihm Glück wünschten, und da mußte

ja auf das Wohl der jungen Frau getrunken

werden. Eines Tages, nachdem sie zweiMonate

verheirathet gewesen waren, wagte Maria es,

ihn an sein Versprechen zu erinnern, undMar

tin antwortete in gutem Humor: „Ja, meine

Liebste, ich werde es bald thun. Aber wenn ich

Denn sei versichert, h

gerade jetzt aufhöre zu trinken, so sagen meine
Kameraden, ich sei „unter'm g" Du

weißt, so nennen sie einen, der seiner Frauge

horchen muß.“

„Nein, das habe ich nichtgewußt,“ antwortete

Maria in kaltem Tone.

AlsMartin sah, daß seine Worte sie beleidigt

hatten, fügte er schmeichelnd hinzu: „Komm,

Maria, ängstige dich nicht meinethalben, und

nimm meine Worte nicht so böse auf. In der

That, ich trinke doch nicht so viel, daß es mir

schaden könnte, und werde baldganzdamit auf

ören.“

„Wann?“ sagte Maria auf eine Weise, die

zeigte, daß sie gelernt hatte, an ihres Mannes

Worten zu zweifeln.

„Wann ? Nun laß einmal sehen. Ich will

dir sagen was ich thue. Wenndumich inRuhe

läßt, dann werde ich am nächsten Neujahr auf

hören, das sind nochzweiMonate. Bistduda

mit zufrieden ?“

„Ja, wenn du es ernst meint,“ sagte Maria

zögernd.

„Ob ich es so meine ? Gewiß thue ichdas.

Aber merke dir, du mußt mich damit in Ruhe

lassen und vergnügt sein.“ Und so mußte sie

sichzufrieden geben.

Der Neujahrstag kam. MartinRogers hatte

wohl beabsichtigt ein neues Leben zu beginnen,

aber es fehlte ihm die Kraft dazu. Und so kam

es denn, daß er am Neujahrstage die ihm ange

botenen Getränke annahm und trank, bis er

völlig betrunken heimkam. -

Mit Schrecken sahMaria, daßihrMann sein

Wortgebrochen, hielt esaber für dasBeste nichts

zu jagen, bis er völlig nüchtern geworden. Als

einige Tage vergangen waren, wagte sie es ihn

an sein Versprechen zu erinnern, aber mit schlech

tem Erfolge.–Er antwortete ihr kurz und

barsch, er wisse, was ihmgut sei. Er wolle kein

Sonderling sein. Die Andern nähmen ihr

Gläschen wann es ihnen beliebt, und so wolle er

es auch thun.

Von nun an ging esden gewöhnlichen Gang.

Immer stärker und stärker wurde ein Verlangen

nach etwas„Starkem,“ und er stillte es. Und

so kam es denn,daß Maria in Wirklichkeit die

Frau eines Trunkenboldes war.

ZweiJahrewaren seit der Hochzeit verschwun

den. Etwa sechs Monate zuvor war Maria

Mutter geworden. Da wurde Frau Dudley

eines Morgens gerufen. Sie kam und fand

Maria klagend und weinend. Martin war

Abends zuvor betrunken heimgekommen und

hatte sich zu Bette gelegt. Maria hatte, als sie

desMorgens aufstand, ihrenSäuglingim Bette

liegen lassen, nicht ahnend, daßihm etwas wi

derfahren werde. Martin hatte sich in seinem

betäubten Schlaf herumgeworfen und denselben
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erstickt. Und selbstdas Klagen der Mutter war das Grab eines Trunkenboldes ank, da war die

nicht hinreichend, ihn nüchtern zu machen. kleine Edith ihr einziger Trost. MartinsVater

So vergingen Jahre. Ein Sohn und eine hatte glücklicher Weise dafür gesorgt, daß ihr

Tochter wurden ihr später geschenkt. Als der etwas Vermögen geblieben war. Und so lebte

Knabe fünfJahre alt war, starb er. Mitten sie denn nur für ihre Tochter. Fünfzehn Jahre

in Schmerze ihres Verlustes sagte die Mutter zuvor war sie gewarnt worden, aber die Hoff

zu sich selbst: „Heinrichwird nie wie sein Vater,“ - nung, daß sie im Stande sein würde, Martin

und das war ein Trost. Rogers zu bessern, hatte sie verleitet, mitihm

Dochweshalb die traurige Geschichte ausführ- | an den Altar zu treten. Jahre der Reue und

lich erzählen. Maria verlebte Tage des Elends | ThränenwarenihrLohn,undeswarihre Sorge,

und desKummers, und als Martin Rogers in 1 Edithvor einem ähnlichen Schicksalzu bewahren.

---

_s . Des Bückleits

- --  

IT

der Reiher nistet,das Wafferhuhn haust,

Da komm'ich hergefloffen,

Bin in kecken Sprüngen zu Thale gebraust,

Durch Rohr und Ried ergoffen.

Ueber Klippen eiltzwischen Steinen mein Lauf,

Und über Felsenrücken

Anden Dörflein vorüber,am Städtchend'rauf,

Durchgroß und kleine Brücken,

Bisdie Waffer sich dort, wo die Hütten steh'n,

Zum vollen Strom ergießen:

Die Menschengefchlechter, sie kommen, fie geh'n –

Und ich– muß weiter fließen!
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Und geschwätzig fort über Stock und

Stein

Stürzt rauschend mein Geriesel,

Es erbrauset und auset Bucht aus und

ein,

Durch Schilfundglatte Kiesel;

Und ob strudelnd und sprudelnd vom

Uferrand

Ich rißzu beiden Seiten

ManchesStückchen, ich äumtedafürden

Strand

Mit Erlgebüsch und Weiden.

Und so will ich mich,ohne stille zu steh'n,

Zum vollen Strom ergießen:

Die Menschenge schlechter, fie

kommen, sie geh'n–

Und ich – m u ß weiter

fließen!

Windeplätschern mich weiter von Ort zu Ort Sich klar und silberhelle,

In leichtgeschwung'nem Bogen, Bis sie endlich sich all' ohne Widersteh'n

Und ein Blümlein hier,und ein Fischlein dort Zum vollen Strom ergießen:

Schwimmt mit aufmeinen Wogen. Die Menschengeschlechter, sie kommen,

Und es glitzert und glänzetin weitem Rund fie geh'n–

Die schaumgekrönte Welle Und ich–muß weiter fließen!

Und spiegelt auf sonnevergoldetem Grund
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Durch das Schattengebüsch, durch das Wiesengrün

Komm'murmelnd ich geflossen,

Wie die blauen Sternlein der Liebe erglüh'n,

Vergißmeinnichte proffen.

Nur von Sternen beschienen, vom Mondenlicht,

Durch wildes Dorngetrüppe;

Ob sie zaudern und zögern, sie feffelt nicht

Der Damm,die Felsenklippe;

Bis sie drunten sich dort, wodie Binsen steh'n

Und so hüpf'ich und schlüpf'ich im Wogentanz

Bald auf, bald ab;jetztfunkeln

Meine Wellen,gewoben aus Sonnenglanz,

Jetzt zieh'n sie tiefim Dunkeln,

Zum vollen Strom ergießen:

Die Menschengefchlechter, sie kommen

fie geh'n – -

Und ich – m u ß weiter flie ße n !

P.
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Die Auswanderungsfrage.

Von C. Weiß in Berlin.

lieselbe beschäftigt gegenwärtig in Deutsch

land lebhaftdie Gemüther und die hervor

ragendsten Männer auf politischem und

religiösem Gebiet widmen derselben ihre Auf

merksamkeit. Man berechnet, daß seit etwa

100Jahren4–5 Millionen kräftige Deutsche

ausgewandert sind, die, wenn man ihre Nach

kommenschaft hinzunimmt, einenGesammt-Ver

lustvon8–10Millionen Seelen für dasdeutsche

Vaterland ergeben und einen Verlust von 16bis

20 Milliarden Mark repräsentieren. Zwar ist

die Auswanderung durch die gute Ernte in

Deutschland ein wenig ins Stocken gerathen,

allein die Hunderttausende, die „hinüber“ ge

wandert sind, und welchen es in der Regel gut

geht, werden noch viele Andere nach sich ziehen.

Bismarck behauptete zwar im Reichstag, es sei

ein Irrthum, wenn man annehme, daß Ueber

völkerung die Ursache der Auswanderungs

lust sei, und führte zum Beweis dafür an, daß

die größeren Schaaren der Auswanderer aus

den dünn bevölkerten Gegenden Ostpreußens

kämen, während die dicht bevölkerten Rhein

provinzen nur ein kleines Kontingent dazu stell

ten, und empfahl, die Industrie im Osten zu

heben, als Gegengewicht zur Auswanderungs

lust. Dem wurde aber lebhaft widersprochen

und nachgewiesen, daß es eben den Ostprovinzen

am fruchtbaren Boden zumAckerbau, und somit

auch zur Industrie fehle, und der geplagte Land

mann in Amerika ein weit einträglicheres Feld

seiner Thätigkeit finde.

Andere, namentlich Dr.Fabri aus Elberfeld

meinen, Deutschland solle Coloniengründen und

damit sich selbst den Ueberschuß seiner Kräfte

erhalten–allein, so schön auch diese Theorie

ist, so schwer ist doch die Praxis. Zur Coloni

sation gehören: 1) Colonien, und solche können

nur Seemächte erwerben; 2) etwas günstigere

Seeküste und kräftigeres Flottenwesen als

Deutschland besitzt. Das jugendliche deutsche

Reich kann solche nicht im Handumdrehen er

werben, und dem umsichtigen Kanzler macht es

der Reichstag von Jahr zu Jahr schwerer, das

Reichdurch selbstständige Einnahmequellen und

eine von den Einzelstaaten unabhängigere Stel

lung so zu stärken, daß es kräftige Operationen

nach Außen vornehmen kann.

Für die fernere Zukunft dürfte wohl der

Osten – wohin die Donau dem Deutschen den

Wegzeigt, wohin DeutschlandspolitischesUeber

gewicht sich neigt– ein ergiebiges Feld zur

Colonisation abgeben, allein so langeder russische

Coloß noch steht und der„krankeMann“die Luft

dort verpestet, hat es noch keine Gefahr. Die

Auswanderung der Mennoniten, die fehl

geschlagenen schwärmerischen Versuche Pfarrer

Clöters, der steigende Haßder Russen gegen die

Deutschen beweiseu,daß auch hierdem Deutschen

das Wort immer noch gilt: “young man go

west!”

Die amerikanische Freiheitsluft, die reichen

Lebensquellendrüben, vorAllem aberdie Bluts

und Stammverwandschaften, welches das alte

mit dem neuen Vaterlande verbinden, werden

so lange die jetzige und wohl auch noch die zwei

nächsten Generationen blühen, ihre Anziehungs

kraft nicht verlieren. So sehr auchSüd-Amerika

empfohlen wird, so wenigwill es etwas nützen,

denn aus Brasilien kommen viele Unzufriedene

in größter Dürftigkeit wieder zurück.

Um so mehr thut es noth, daß für die Aus

wanderer auch in christlicher Hinsicht so gesorgt

werde, daß dieselben drüben besser als in der

alten Heimath"eine Zufluchtsstätte finden, da

sie geschützt vor den Versuchungen der altenHei

math, namentlich des Wirthshauslebens, ein

neues Leben in jeder Weise beginnen können.

Schon seit Jahren bemüht sich unsere Kirche

durchdie Anstellung eines Hafen-Missionars in

New' und durch Vertheilung von Tracta

ten, Bibeln und Testamenten bei der Abreise,

den Aus- und Einwanderern sich nützlich zu er

weisen. Sie hat auch auf diesem Gebiet den

Anstoß zu einem großartigen von den luthe

rischen Brüdern angelegten Plane gegeben, denn

stets lassen wir, daß die Anstellung eines Huthe

rischen Hafenmissionars in New York dadurch

motiviert wurde, „daß die lutherisch getauften

Kirchenglieder den Methodisten nicht in das Netz

gerathen.“ Von diesem Motiv spricht man jetzt

weniger und faßtdie Sache von einem höheren

Standpunkt auf, der unserer Aufmerksamkeit

wohl werth ist. - *

Missionsinspector Fabri hielt in Barmen auf

dem Congreß für innere Mission im Monat

Juni d.J. einen interessanten Vortrag über

die Auswanderungsfrage. Er sagte u.A.:

„Es istwichtig, daß sich die innere Mission mitdieser

Frage beschäftige. Die innere Mission hat das ganze

des Volkes zu beachten und aufalle wichtigen

Fragen der Zeit ihr Augenmerk zu richten. Die Aus

wanderungsfrage ist eine wichtige soziale Frage,dieAus

wanderung aus Deutschland im großen Maßstabe eine

moderne Erscheinung. Sie beginnt eigentlich erst an der

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Wer das Leben in

Deutschland richtig beurtheilen will, der muß immer be

ginnen bei der großen Katastrophe des30jährigen Krie

ges. Erst in den 50er Jahren hatDeutschland die Ein

wohnerzahl wieder erhalten. die es vor dem 30jährigen
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Kriege hatte. Die Gründe für die Auswanderung sind Auswanderer läßt sich drüben wenig machen. In der

vielen noch sehr unklar. Der wirthschaftliche Zustand des Heimath kann man aber viel thun. In katholischen Krei
Heimathlandes ist nicht maßgebend für dieAuswande- jen wird viel für die Auswanderer gethan. Es ist in die

rung, sondern der wirthschaftliche Zustand Amerikas. er Hinsicht der Raphaels-Verein dortthätig. Derselbe

Wenn es drüben gut geht, so kommen tausende von Brie- vertheilt Karten an die Auswanderer. Dieses Beispiel

fen herüber von früher Ausgewanderten und laden zu müßten wir nacheifern. Redner schlägt vor, statt des

dem Hinüberkommen ein. Im vorigenJahre sind250000 NamensHafenmissionar den NamenHafendiakon zuge

aus Deutschland ausgewandert. In Bremen undHam- | brauchen. Derselbe muß ein Abzeichen haben, damit die
burg berechnet man, daß in diesem Jahre die Zahlder Auswanderer ihn erkennen können.–Die Gesetze über

Auswanderer 300.000 erreichen und übersteigen würde. die Auswandererschiffe in Bremen und Hamburg sind

InAmerika sind im vorigen Jahre 700.000 eingewan

dert,in diesem Jahrewürde die Zahl 1,000,000 erreichen.

Das sei eine großartige deren Folgen noch

ar nicht zu übersehen sind. Die Deutschen sind die ge

Einwanderer in Amerika, sie sind auchdie'

habendsten. Der Kapitalwerth eines Einwanderers sei

aufS200zu rechnen. Bei250.000Einwandernden giebt

das eine enorme Summe. Diese Einwanderer treten aber

drüben sofort in Arbeit undwerden so DeutschlandsKon

kurrenten. Es ist daher diese Auswanderungsfrage die

allerwichtigste soziale Frage, die leider noch lange nicht

genug beachtet wird, auch nicht von denen, die vor allen

ihrAugenmerk darauf richten sollten. Was ist '

thungegenüber dieser wichtigen Frage? Es ist nicht rich

tig,dieser Frage stumm gegenüber zu stehen in derMei

nung, es ließe sich doch nichts machen. Die Regierung ist

auch noch voll falscher Ideen, sie sucht es hier und da

durch kleine Chikanen zu hindern. Die kulturgeschichtliche

Grundlage derAuswanderung bildet die Bevölkerungs

Zunahme. AufGrund dieser Erscheinung ist unsereAus

wanderung eine Nothwendigkeit. Aber die Proletarier

bleiben hier–tüchtige Leute wandern aus. Das läßt

sich auch nicht ändern, so lange die Regierung und die

öffentliche Meinung dieser Frage so indifferentgegenüber

stehen. In England habe Gladstone sich 250.000Pfund

bewilligen lassen für die Auswanderung in Irland. Es

wäre gut, wenn das deutsche Reich auch einenwirthschaft

lichen Nutzen und Rückfluß von derAuswanderung habe.

Daher habe ich und andere darüber nachgedacht, wie ein

Theil der Auswanderer anders wohin zu dirigieren sei,

wo sie in Zusammenhang mitder Heimath bleiben. Aber

so lange dasgroßeKapital der Sachenichtsthuend gegen

übersteht, läßt sich nichts machen.

Redner stellt folgende Thesen auf: 1) Die in stetem

Wachsthum begriffene deutsche Massenauswanderung ist

eine wirthschaftlich nothwendige, besonders durch unsere

Bevölkerungszunahme gebotene Thatsache von großer

nationaler wie sozialer Bedeutung. 2) Statt völlig un

wirksamer Versuche, dieselbe zu hemmen, gilt es durch

Privatassoziation, durch kirchliche Organe und wohl

wollende Ueberwachung von Seiten des Staates unsern

zur Auswanderung entschlossenen Landsleuten in umlich- 

tiger und uneigennütziger Weise Hülfe zu leisten. Auch in 

den überseeischen Ländern bedarfes ortskundigerhumaner

Hülfeleistung für unsere neueinziehenden Landsleute.

3) Alle Bestrebungen, unsere Massenauswanderung so

zu leiten, daß sie aus einem Kräfteabflußzu einer wirth- 

schaftlichen und nationalen Stärkung Deutschlands sich 

gestalte, sind nachdrücklichzu unterstützen, und ist in die
sem Blick die Bildung deutscher Kolonisationsgesellschaf

ten, namentlich in Südamerika, dringend wünschens

werth. Die Thesen wurden von der Versammlung an

genommen.
Als Korreferent berichtet Dr. Griesemann über die 

kirchliche Fürsorge für die Auswanderer. In kirchlichen

Kreisen wird immer vor derAuswanderung gewarnt mit

der Begründung,dieAuswanderer würden das materielle 

Glück nicht finden, das sie suchten. Eine solche Warnung

ist verfehlt, da es nicht richtig ist, daß die Auswanderer

ihr Glück nicht fänden. Viele kommen drüben sehr gut

fort, wenn sie nur arbeiten können und wollen, für die

gut, aber es kommendoch noch vielfach unsittliche Sachen

vor. Der Raphaels-Verein hat darüber traurige Berichte.

Es wäre gut, wenn Diakone auf den Schiffen sich be

fänden und die Auswanderer begleiteten. Aufdem nord

deutschen Lloyd herrscht die Sitte, daß amSonntagdie

Auswanderer eingeschifftwerden. Das wäre in England

und Amerika unmöglich. Drüben werden die Auswan

derer von vielen Hasenmissionaren empfangen,die sie den

einzelnen kirchlichen Gemeinschaften zuweisen; aber viele

werden kirchlichen Gemeinschaften nicht einverleibt, und

wenden ich ganz ab von der Kirche und demChristen

thum. Es kommtdaher an uns die Pflicht, daß tüchtige

kirchliche Kräfte hinübergesandt werden. Diese Aufgabe

hat sich die evangelische Gesellschaftfür Amerika gestellt.

Dieselbe giebt ein Blatt„Der deutsche Ansiedler“ heraus.

In der Diskussion redet zuerst Past. Krüger. Er theilt

mit, daß die Synode des Westens in Amerika, womit

schon lange die evangelische Gesellschaft für Amerika in

Barmen und Langenberg in Verbindung steht, keine

Missionare inden Häfen Amerikas hätte. Er schlägtvor,

daß die heutige Versammlungan die evangelische Synode

vonAmerika das Gesuch richte,daßdieselbe einen Agenten

im Hafen von New York anstelle. Die Versammlung

stimmtdem bei.“

Sehr eingehend beschäftigt sich mit dieser

Frage die „Allgemeine Missionszeitschrift“ in

einem längeren von Pastor Lenker ausPenn

sylvanien eingesandten Artikel. Derselbe geht

von dem Grundsatz aus, daß die aus Deutsch

land und Skandinavien auswandernden Evan

gelischen Kinder der Kirche seien, für welche

die Mutter auch im neuen Lande sorgen müsse,

und schlägt folgende Maßregeln vor:

1. Die „Kirche“ foll ihren Auswan -

derern einen kirchlichen Paß mit-

geben. Zu diesem Zweck hat Pastor Lenker

ein kirchliches Adreßbuch verfaßt und beab

sichtigt dasselbe jedem deutschen und skandina

vischen Pastor zuzusenden. Die Berliner „Ev.

Kirchenzeitung“ aber tadelt Pastor Lenker, daß

er nur die streng lutherischen Predi

ger aufgeführt und nicht einmal die evange

lischen Synoden des Westens darin aufge

nommen hat. -

2. Soll den Auswanderern kostenfrei eine

Flugschrift mitgegeben werden, welche das

Vaterland, die Reife und die amerikani

schen Kirchen bespricht.

3. Sollte jedem Auswandererschiff ein Aus

wanderer-Missionar mitgegeben werden.

4. Sollte eine Organisation ein

geleitet werden. Von den Baptisten, Methodi

sten u. dergl. Denominationen, denkt Herr Pa

stor Lenker, könne man keine Organisation in
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dieser Sache erwarten; ihnen würde dasArbeits

feld fehlen, da es keine europäischen Staaten

ihres Glaubens giebt, aus welchen ihnen die

Auswanderer zukommen. (!)

Hiezu werden dreiVorschläge gemacht:

a) In Europa ein Central-Auswanderungs

(Commissions-Committee und ein demselben cor

respondierendes in Amerika zu bilden. Die ka

tholische Kirche hat ihr Rom. Von da aus

gehen alle Fäden. Deshalb kann sie sich in Ver

bindung setzen mit Land-, Eisenbahn- und

Dampfboot-Agenten, und allenthalben die gün

stigsten Bedingungen für ihre Angehörigen er

zielen. Dasselbe sollten solche Committeen für

die evangelische Kirche sein; „sie sollten

in apostolischem, christusähnlichem Missionsgeist

sich der Auswanderer überhaupt vom ganzen

Standpunktder Kirche aus annehmen, weildie

selbe alle Kirchen gleich berührt und von keiner

einzelnen besorgt werden kann.“–„Manver

anlasse eine Anzahl unserer hervorragendsten

Männer in Europa, ihre Namen zu einem Cen

tral-Auswanderer-Missions-Committee herzuge

ben, und eine oder zwei Mitglieder zu ermächti

gen, als thätige Sekretäre sich der Angelegenheit

zu widmen;–man thue in Amerika dasselbe,

unddergrößerte Siegfür die Sache istgewonnen.

b) Die ganze innere Mission in Deutschland

sollte angeregt werden, mehr im Licht dieser An

gelegenheit zu arbeiten.

5. Jn Anbetracht der bedeutenden

Auswanderung sollten ausgedehn

tere Anstrengungen zum Besten der

Auswanderermission gemacht werden.

Weil die Deutschen kein aussterbendes Ge

schlecht seien, weil sie tiefinnerlich angelegt sind,

und mit Hinzufügung der praktischen Seite der

Amerikaner eine Macht für Christum bilden

werden; ferner wegen der Vortheile, die sich aus

diesem Werk ergeben: die Auswanderer werden

das Werk unterstützen, noch ein thun

für die äußere Mission; ferner, weil es eine

Schande ist, wenn andere Kirchengemeinschaften

(von denen PastorLenker meint, sie seien nahezu

erfolglos geblieben!) mitRecht sagen: Niemand

kümmert sichum sie. Fernerwegen ChristiGebot.

Das sind die Gedanken, welche die gläubigen

Kreise Deutschlands bewegen in Bezug aufdiese

Angelegenheit. Allein überall begegnen wirdem

selben Grundirrthum: Man treibt zuvielKir

chenthum und zuwenig Bekehrung. Man be

trachtet diese Auswanderer als gute Christen, die

nur der Kirche erhaltenwerden müssen, während

Aber auch wir als Methodisten haben an den

Auswanderern eine Mission, die wir uns nicht

absprechen lassen können. Sie sind unsere Brü

der nachdem Fleisch, sie haben unsterbliche See

len zu retten, und die Methodistenkirche hat als

die größerte der Kirchengemeinschaften drüben

dasgeschichtliche Rechtunddie geschichtliche Pflicht,

für diese Schafe in der Wildniß zu sorgen. Frei

lich wissen die lutherischen Synoden demMetho

dismuswenig Dank,daß er untertausendMüh

seligkeiten noch ehe sie daran gedacht, diese ihre

Landsleute vor Verwilderung bewahrt und in

vielen Gegenden durch seine Arbeit den Boden

vorbereitet hat, auf welchem jene Synoden jetzt

gedeihen. Oder ist es nicht zum großen Theil

das Verdienst des Methodismus, daß Amerika

noch einen Sonntag hat; einen Sonntag,

welchen Tausende landeskirchlicher Unchristen zu

Untergraben suchen– daß dem stärksten Sa

tansbollwerk, der Sauflust, der Boden entzogen

worden ist, daß die Bibel, das Christenthum

und ihre Prediger noch in Achtung stehen ?–

Auch wir thun viel zu wenig für diese Aus

wanderer. Es ist zwar anerkennenswerth und

rühmend, wie hingebend und brüderlich unsere

Prediger drüben sich der von uns Empfohlenen

annehmen. Von den vielen Briefen, welche

Schreiber dieses im Interesse von Auswanderern

an unsere lieben Brüder imAmte richtete, blieb

kein einziger unbeantwortet, und die Uneigen

nützigkeit, die Ausführlichkeit,derwarme brüder

liche Ton der erhaltenen Auskunft, hat nicht we

nigdazu beigetragen, seine Liebe zu den unbe

kannten Brüdern im Westen zu stärken.–Hü

ben und drüben haben wir die besten Kräfte.–

Allein an denAnfängen einer ersprießlichen Or

ganisation, und wenn es auch nur ein kirchliches

Adreßbuch wäre, hindert uns unser Reisesystem,

denn mit jedem neuen Jahr wäre eine neueAuf

lage nöthig.“) Auch hat der Methodismus nie

seine Aufgabe darin erblickt, Kirchenpolitik zu

treiben. Waswirvon unserem Standpunkt aus

zu thun haben, ist: Am Ersten auch unter den

Auswanderern zu trachten nachdem Reiche Got

tes und seiner Gerechtigkeit– denselben durch

Wort und Geist Christum den Gekreuzigten an ,

zubieten. Das übrige,d.h.der besondere Nutzen

für unsere Kirche, wird unsdann von selbst

zufallen. Zu diesem Zweck sollte sich ein Com

mittee drüben bilden, welches Geld sammelt un

ter denen, welche durch die Auswanderungzum

Wohlstandgekommen sind,damiterstensdiesseits

den aufsichtshabenden Predigern von Brenner

die meisten imGrunde genommen keine Christen haven und Hamburg ein tüchtiger Hafenmissio

sind, und deshalb so leicht drüben den äußeren när als Gehülfe beigegeben werden kann, und

Rockder Kirchlichkeit,den sie hier nochzur Schau

trugen, preisgeben: sich geben, was sie sind.

Doch dürfen wir uns ja freuen, daß endlich die

lutherische Kirche erwacht. Staaten.

*) In den Conferenzprotokollenderdeutschen Conferen

zen in Amerika findet sich jedes Jahr ein ausführ

liches Adreßbuch aller deutschen Prediger in den Ver.

Editor.
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damit die Kräfte drüben in New York verstärkt Wunde davongetragen hatte, so hielten ihn viele

werden können. Das wäre das Erste. Das seiner Kameraden für hieb- und kugelfest, denn

Zweite wäre, auch umdas irdische Wohl solcher die große Mehrzahl der Offiziere und Soldaten

besorgt zu sein, welche sich um Rath an uns glaubte an allerlei geheime Zaubermittel, die

wenden. Zu diesemZweck sollte ein Committee gegen Verwundung und Tod schützen sollten.

hier gebildet werden, welches eine Erkundigun- Da nun, wie bereits gesagt, der alte Josias

gen durch das Committee drüben einzieht. Zum im Geruche stand, die berühmte sog.„Passauer

Zumdritten sollten wir ein Schriftchen wie „Die Geheimkunst“zu verstehen, so drängten sich viele

freundschaftlichen Winke,“welche früher heraus

gegeben wurden, aber jetzt veraltet sind, den

Auswanderern unentgeltlich mitgeben können,

und im Stande seien, eine permanente Adresse

anzugeben, bei welcher sich dieselben stets Rath

erholen könnten.

' zu einer solchen Schrift, enthaltend un

parteiische Schilderungen, Vortheile und Nach

theile der Ansiedlung in Staaten, mit welchen

die Schreiber namentlich bekannt sind und unsere

Kirche vertreten ist, wäre dem Schreiber dieses

sehr erwünscht.

Recht mußdoch Recht bleiben.

II. Der heimliche Bund.

Eine geschichtliche Erzählung aus dem Jeitalter des

dreißigjährigen Krieges.

Nach deutschen Quellen bearbeitet bon

Paul Eugen.

Erstes Kapitel.

Imfeindlichen Lager und in großer Moth.

| | In dem ausgedehnten Lager der Pappen

Als heim'schen Trnppen war eine der belieb

- testen Personen der Wachtmeister

Kameradengenannt wurde. Erwar freilich im

Umgang

Schnurr- undKnebelbart, allein in seiner Brust

schlug ein ehrliches, treues Herz, und wer von

der rohen, niedrigen Gesinnung der Söldner

schaaren des dreißigjährigen Krieges nur einen

kleinen Begriff hat, wird diesdoppelt zu schätzen

wissen. Kein Wunder also, daß selbst der

„Schrammenhannes“–wie die Soldaten den

General Pappenheim wegen seiner vie

len Narben nanntrn – gerne in leutseligster

noch rauher als ein weißgrauer

Soldaten, ganz besonders aber die Kroaten, zu

ihm heran, damit er ihnen ein derartigesSchutz

mittel verschaffe. Doch gerieth er stets in Zorn,

und wies die Bittenden ganz gehörig ab. In

der Regel entzogen sie sich ihm auch durch eine

schleunige Flucht,–jene Kroaten jedoch welche

heute bei Josias ihrGlück versucht, hielten herz

haft aus, ja, der verschlagenste von ihnen hielt

ihn sogar fest und brummte in gebrochenem

Deutsch:

„Nir so bös sein, Bruderherz,– hübsch ac

commodant,–järr schöngüldene Kette ich hob":

do nur herschau"! Ist acht Goldgulden werth

unter Brüdern!“ „Nun meinetwegen,“ schmun

zelte Josias endlich.“ „Komm nur her Moses,“

wandte er sich einem abseits des Tisches stehenden

jüdischen Händler zu, „da ist die Kette, zahl' mir

meine acht Goldgulden aus.“

Mit einem Sprunge befand stchMoses Hirsch

an der Seite des alten Schnurrbarts, und nach

einer Minute schon war das Geschäftchen abge

schlossen.

„Wie sieht's drüben aus ?“ fragte Josias den

Handelsjuden und deutete nach den im Osten

aufsteigenden Thürmen der belagerten Stadt

Magdeburg.

„Nu, wie wärd's aussehen,“ wiederholte Mo

fes greinend, „schlecht sieht's aus. Die Bürger

schaft steht sich gegenüber feindselig, und der

Arme neidet dem Reichen seine Wohlfahrt.“

„Nun so soll aber doch . . .“ wetterte dek alte

Josias, „wenn's so faul in der Stadt steht,

warum greifen wir dann nicht an! Warum

kommandiert uns der Pappenheim nicht zum

Sturm ? 's ist wahrlich die höchste Zeit,denn

über kurz oder langwird der Schwede mit seinem

Heere erscheinen, und dann–“

Er kam in seiner Rede nicht weiter, da ein

Bote ihn in das Zelt seines Vorgesetzten, des

Rittmeisters von Hohen heg, rief.

Um dahin zu gelangen, mußte er den weiten

Raum des Lagerplatzes überschreiten und an der

Hauptwache und dem Galgen vorüber, der dort

als ein Warnungszeichen errichtet worden war.

Weise mitdem muntern Josias verkehrte. Der Seitwärts von demselben wandte er sich der

Kriegunddas freie, ungebundene Leben hatten glänzenden Zeltreihe der Oberoffiziere zu.

den Letzteren jung erhalten; sein Rücken fühlte. Es war ein buntes Menschengewühl, durch

die achtundsechzig Jahre nicht, sondern war noch welches sich unser Josias den Weg bahnen mußte.

immer so gerade, wie in der kräftigsten Mannes- Trotzdem die Kaiserlichen mehr die gelbe, die

zeit. Da Josias außerdem in gar mancher Schweden dagegen mehr die blaue Kleiderfarbe

Schlacht mitgekämpft und dennoch nie eine liebten, vermochte man kaum Feind von Freund
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zu unterscheiden,daesGebrauchwar,Gefangene

und Ueberläufer mit den Waffen und Kleidern 

die sie eben trugen, einzureihen. In Folge 

deffen wuchs jedes Heer bald zu einer bunten 

Menge an, und damit wenigstens im Kampfe 

der Freund vomFeind zu sichten war, bedienten

sich die Söldner weißer Schnüre, farbiger Bän- 

der und grüner Büsche als Erkennungszeichen. 

Josias hatte endlichdas Zeltdes Rittmeisters

glücklich erreicht. Graf Benno von Ho

'heg schien überhaupt ein sehr rauherCha

rakter zu sein, und obwohl er wenig mehr als

vierundzwanzig Jahre zählen mochte, zeigte sein

Gesicht einen finstern, ja sogar hämischen Aus

druck,den man für gewöhnlich beider lebelusti

genJugend nicht anzutreffen pflegt. Der Ritt

meister gehörte einem elsässischen Grafenge

schlechte an, das sich großer Reichthümer er

freute; mithin hätte er nicht nöthiggehabt, am

Kriege und dendamit verbundenen Beutezügen

theilzunehmen, und in der That war es ihm

auch nicht um Raub und Plünderungzu thun,

vielmehr verzichtete er stets aufden ihmgebüh

renden Antheil. Er hatte einen ganz anderen

Zweck vor Augen, denn er war ein eifriger Ka

tholik und betrachtete den ausgebrochenenKampf

als einen Religionskrieg; der Generalissimus

Tilly schwebte ihm hierin als ein leuchtendes

und nachahmungswürdigesBeispielvor; schwang

der greise Held sein Schwert ja doch nur,um die

Ketzer vom Erdbodenzu vertilgen. Benno hatte

mit einem um ein Jahr älterenBruderKonrad

einen schweren Stand gehabt, denn dieser wollte

ihn durchaus nicht in Kampf und Tod

lassen, und widersetzte sich daher mit allerMacht

seinem Vorhaben; Benno war aber doch zuletzt

Sieger geblieben, und obwohl er erst seit Jahr

und Tagdem kaiserlichen Heere angehörte, hatte

er es, in Folge seines Eifers und Dank seinem

alten Adelsbriefe, bereits bis zum Rittmeister

ebracht. Je höher er in der Gunst Tilly's und

' ' stieg, desto größer gestaltete sich

derHaß seiner Untergebenen, die ergar zu gerne

seine Strenge fühlen ließ. Auchder alte Wacht

meister Josias mußte sich vielvon ihm gefallen

lassen, und wurde von ihm auch heute beimEin

tritt ins Zelt mit Schelten empfangen. Nach

dem Benno von Hohenheg seinem Zorne genü

gend Luftgemacht,glättete er die Spitzen seines

aufwärts strebenden Schnurrbarts, und fuhr in

strengem, aber ruhigem Tone fort: -

„Aus Bardeleben, dem Hauptquartiere des

Generals Pappenheim, ist soeben ein Befehl an

unsern Oberstengelangt, wonach derKundschaf

terdienst mit größerer Wachsamkeit ausgeübt

werden soll. Es hat sich herausgestellt, daßdie

Magdeburger von der Elbseite aus einen regen

Verkehr nach Außen unterhalten. Diesen heil

losen Treiben muß ein Ziel gesetzt werden. Je

desFähnlein soll deshalb einige Wachen entsen

den, und meine Wahl ist aufdichgefallen,denn

ich weiß, daßdu ein muthiger Kriegsknecht bist,

und die Auszeichnungzu schätzen versteht.“

„Will's meinen,gestrenger Herr Rittmeister,“

rief mit funkelnden Augen unser Josias ange

sichts der zu erwartenden Auszeichnung. „Stellt

mich nur hin, wo's rechtgefährlich ist.“

„Das sollgeschehen,“ nickte BennovonHohen

heg gnädig. „Wähle dir ein paar handfeste

Kerle aus, und setze mit ihnen bei Dodendorf

über die Elbe. Morgen sende ich dann Ablö

fung. Jetzt aber fort!–Kehrt!–Marsch!“

Und ordonnanzmäßig marschierte Josias zum

Zelte hinaus. Mit einem wahren Feuereifer

führte er den Befehldes Rittmeisters aus, und

befand sich schon nachVerlauf einer Stundejen

seits der Elbe. Sein Gefolge bestand ausdrei

berittenenHusaren, welche in ihrer Halbrüstung

und Sturmhaube höchst kriegerisch aussahen.

Nachdem der Wachtmeister Umschau gehalten,

deutete er auf ein östlich liegendes Gehölz, und

riefmit befehlender Stimme: „Dort wird Auf

stellung genommen, Jungens, und daßihr mir

ja die Augen hübsch offen haltet, damit uns

nichts entgeht, denn einen von den Magdeburger

Spürhunden müssen wir in unsere Gewalt be

eher weiche ich nicht vom Platze. Vor

wärts!“

Eine mächtige Staubwolke wirbelte empor,

und noch zog sie über die Landschaftdahin, als

die Reiter bereits im Gehölz verschwunden wa

ren. Der schlaue Josias hatte einen ganz vor

trefflichen Hinterhaltgewählt,denn inmitten des

Gehölzes befand sich einfreier Raum,in welchem

sie sich bequem aufdie Lauer legenkonnten, ohne

Gefahr zu laufen, von irgend einem Späher

blicke entdecktzu werden. Da endlich, am Spät

nachmittage, rannteder Wachtmeister seinen Un

tergebenen zu: „Jungens, schaut rückwärts!

Dort in der Ferne taucht ein Reitersmann auf,

und wenn mich nichtAlles trügt, so trägt er die

schwedische Farbe.“

Die Blicke der Arkebusiere folgten der angege

benen Richtung. Josias hatte sich nicht ge

täuscht: es war ein schwedischer Bote.

„Jetzt nur um alles inder Weltkein Geräusch

gemacht,“ flüsterte er, „denn sonst jagt der Kerl

wieder zurück, das wäre aber ganz verwünscht,

denn ich bin überzeugt, daß er von Frankfurt

kommt, dem Hauptquartiere seines Königs, und

den Magdeburgern eine wichtige Botschaft zu

überbringen hat.“

Der fremde Reitersmann zügelte jetzt ein

Roß, in der offenbaren Absicht, sich erst zu über

eugen, ob die Gegend auch sicher, und keine kai

'Uniformzu sehen sei.

„Späh' dir nurdieAugen aus, meinJunge,“

lachte Josias vor sich hin, „du wirst nichts be
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merken. Wahrhaftig!“ unterbrach er sich, „der

Bursche reitet direkt aufunser Gehölzzu, wahr

scheinlich will er erst den Abend abwarten, ehe

er sich in die Stadtwagt. Aber aufdiese Weise

reitet er uns gerade in die Arme. Es soll eine

ware Begrüßung werden. Aufgepaßt, Jun

gens!“

Auf das Geheiß des Wachtmeisters schlichen

die Husaren, ihre angebundenen Pferde zurück

laffend, biszur Waldlichtung vor und erwarte

ten daselbst, vom Strauchwerk gedeckt, die An

kunft des schwedischen Boten. Kaum hatte das

Pferd desselben die Grenze des Gehölzes über

fchritten, als sie über ihn herfielen und ihn ohne

Mühe entwaffneten. „Hurrah!was hab' ichge

sagt?“ rief der alte Josias jauchzend, indem er

aus einem der hohen Stiefel des Reiters ein

amtliches Schreiben hervorzog, „der Bursche

führteine königliche Botschaft mit sich,dieunterm

alten Tilly große Freude machen soll!“

Alle Bitten des schwedischen Abgesandten, ihm

das Schreiben zurückzugeben und seiner Heim

kehr nichts in den Weg zu legen, fanden selbst

verständlich nur taube Ohren und nach einem

scharfen, dreistündigen Ritt erreichte die kleine

Schaar das Tilly'sche Hauptquartier. Josias

hatte erst einer großen Anzahl neugieriger Offi

ziere Rapport abzustatten, ehe es ihm gelang,

von dem Generaladjutanten vor den greifen

Feldherrn geführt' werden.

Tilly, der Reichthum und Behaglichkeit

verachtete, hatte sich in dem einfachsten Gemach
des Schlosses einquartiert; eine kleine, unan

sehnliche Gestalt stellte sich beim Eintritt des

Pappenheim'schen Wachtmeisters und seinesGe

fangenen in Positur, denn er wargespannt auf

den des königlichen Schreibens, welches

der Bote mit sich führte. Der Letztere konnte

sich eines leisen Bebens nicht erwehren, als er

jetztden stechenden BlickdesgrößtenProtestanten

feindes auf sich gerichtet sah. Nachdem Josias

ausführlichBericht erstattet, lehnte sich derFeld

herr an einen zunächst stehenden Tisch, schlug

das rechte Bein über das linke und sagte, die

Hand ausstreckend, mit heiserer, klangloser

Stimme: „Brief her!“

Salutierend überreichte Josias das aufgefan

gene Schreiben, dessen Inhalt bei Tilly ein

roßes Interesse erregte, denn Gustav Adolf er

lärte darin, daß, so abgemattet sein Heer auch

wäre, erdennochim Begriff stehe, geraden Wegs

aufMagdeburg zu marschieren und es zu ent

jetzen; die Magdeburger sollten sich daher noch

drei Wochen zu halten suchen, er werde sie nicht

verlassen.

Als Tilly die interessante Lectüre beendet,gab

er den Brief an seinen Generaladjutanten und

fügte mit einem unangenehmen Lächeln hinzu:

o ich habe also doch wieder einmal Rechtge

habt, daßder Schwedenkönig sich im vollenAn

marsch befindet; außerdem aber werden noch

von evangelischen Fürsten im Reich viele Wer

bungen angestellt, die jedenfalls auch zu dem

Entsatz Magdeburgsbestimmt sind. Wir müssen

unsdeshalb also beeilen. Ihr werdet Euchfo

fort aufden Weg nach Bardeleben machen, um

dem General Pappenheim dies Schriftstück ein

'Ich benachrichtige den Grafen, mit

seinem Angriffe von der Neustadt aus unge

jäumt fortzufahren. Schickt mir jetzt den Juden

wieder her.“

Der Adjutant empfahl sich und wenige Mi

nuten später tauchte in der offenen Thüredas

verschmitzte Antlitz von Moses Hirsch auf, wel

cher unter fortwährenden Verbeugungen dem

gefürchteten Feldherrn sich näherte. - -

„Wir sind vorhin unterbrochen worden,“ be

gann Tilly mit einem verächtlichen Blick, „fahre

jetzt in deinen Mittheilungen fort.“

„Wie ich dem graußmächtigsten HerrnFeld

marschalk schon habe gesagt, es fehlt in Magde

burg nicht nur anPulver, sondernder'

auch an Lebensmittel. Im Uebrigen aber fühlt

sich die Bärgerschaftganz färchterlich sicher, nnd

kein Mensch denkt am Tage an die Möglichkeit

eines Sturms, deshalb sein die Posten aufdem

Walle auch nur schlecht und spärlich besetzt,denn

die Mehrzahl der Bärger und Söldner laufen

beim Anbruch des Tagsnach Hause, um sich zu

legen auf die faule Haut. Wenn der graue

Herr Feldmarschalk hat nur ein Fünkchen

Korache, so kann er überrumpeln die Stadt

beim hellen Sonnenschein.“

„Behalte deine Ansicht für dich, Jude,“ver

setzte Tilly finster. „Du nanntet mir vorhin

aus der Bürgerschaft einige Namen, die dem

Kaiser und Herrn die Treue gebrochen und es

mitden Schweden halten. Wie lauten die Na

menjener Aufwiegler?“

Moses Hirschwar bekanntlich keinFreundder

foldatischen Kürze, daher gab er die etwas breite

Antwort: „Kenn' ich nur ä Paar von ihnen

persönlich. Es sind zwei Brüder, undder Vater

ist ä alter Mann, ä lutherischer Geistlicher, wo

war angestellt in der Kärche von St. Nikolai,

und er haißt R a tb od, und die Söhne auch,

doch werden sie gerufen von ihrer Schwester bei

ihrem Vornamen, Andreas und Rudolf.“

Tilly notierte Vor- und Zunamen auf einer

Liste, die er inzwischen zur Hand genommen,

dann fragte er unwirsch: „Ist dir in Magde

' Maun bekannt,der denNamenGuericke

ührt ?“

„Otto von Guericke?“wiederholte Moses, in

die Hände schlagend.

„Wie steht's um seine politische Gesinnung?“

„Hab'ich ihn noch nichtdarnach' Herr

Generalfeldmarschalk,“ versetzte Moses aus
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weichend, „nur waiß ich, daß er es maintmit schaft auch zu großen Geldopfern;die Festungs

der Stadt gut, denn er sitzt mit im Rathe und werke mußten bedeutend erweitert und die Stadt

hältgescheidte Reden.“ „Sonimm deinen Lohn in guten Vertheidigungsstand gesetzt werden, da

und gehe,“ entgegnete Tilly, dem Spion einen die protestantischen Bewohner Gewaltvom Kai

kleinen, mit allerleiMünzsorten gefüllten Beutel er und den Katholiken zu befürchten hatten.

zuwerfend.

Mit einer wahrhaftgroßartigen Geschicklich

keit fing ihn Moses auf und untersuchte sofort

das Innere. Die Miene desJuden zeigte große

„Möge der graußmächtige Herr

eldmarschalk noch leben hundert Johr und

MosesHirsch nicht vergessen,“ lautete sein Ab

schiedswunsch.

Als er spät am Abend in einem Fischerkahne

über die Elbe setzte und beim sogenannten

Brückenthore anlangte, bemerkte er am andern

Ende der Gaffe eine große Menschenmenge, die

laut aufjubelte. Seine Neugierde erwachte, er

stürmte vorwärts und hielt nicht eherwieder an,

bis er die erregte Menschenmasse erreicht -

„Wasgiebt"s,–was ist geschehen?“wandte

er sich fragend an die Zunächststehenden. „Nu,

waswird'sgeben,“ klang es höhnend zurück von

der Spitze desMenschenknäuels. Wiegroß aber

war sein Erstaunen, als er jetzt den General

adjutanten Tilly's vor sich sah, und zu einer

Linken und Rechtendie Gebrüder Ratbod, welche

ihn gefangen nachdem Rathhause führten.

Das Reiterstückchen, welchesJosias mit seinen

Begleitern am Nachmittage ausgeführt, war

Als Wallenstein mit seinem Heere im Jahre

1626 vor der Stadt erschien, zeigte er sich zwar

als Freund und forderte nur eine kurze '

pflegung seiner Truppen, allein diese, anderen

Spitze die zügellosen Kroaten standen, hausten

wie in Feindesland und gaben der erschreckten

Bürgerschaft viel zu klagen. Man richtete eine

Beschwerdeschrift an den Kaiser, die sehrfreund

lich beantwortet wurde und die guten Magde

burger Bürger zu fernerem Gehorsam auffor

derte,– das war aber auch Alles. Dagegen

wurden der Stadt mehrfache Kriegssteuern auf

erlegt, und als der Rath sich schließlich außer

Stande sah, die hohen Summen aufzubringen,

zogWallenstein abermalsgen dies

mal aber, um eszu belagern. Achtundzwanzig

Wochen währte die Einschließung, und obwohl

der kaiserliche Feldherr nichts auszurichten ver

mochte, da die Magdeburger durch ihre freie

Verfassung sich daran gewöhnthatten, ihrgutes

Recht kräftig zu vertheidigen, hatte dennoch die

äunter den schändlichen Be

drückungen und Erpressungen des kaiserlichen

Heeres vielzu leiden. Die gerechte Unzufrieden

heitder Magdeburger Bürgerschaft'immer

nämlich von einigen Schiffern bemerkt worden - mehr zu, zumal von dem Kaiser nur gnädige

und zur Kenntniß der beiden Ratbodsgelangt. Worte, aber keine durchgreifende Abwehr zu er

Dieselben wagten sich, in der Absicht, andem langen war. Man sah ein,daßder Habsburger

zurückkehrenden Wachtmeister Genugthuung zu es nicht sehr redlich mitder Stadt meinte und

nehmen, mit einigen der Falkenberg'schen Reiter als daher der Schwedenkönig GustafAdolf an

bis zu dem uns bekannten Gehölz vor, wobei der deutschen Küste landete, war Magdeburg

ihnen ein günstiger Zufallden Generaladjutan- eine von den ersten deutschen Städten, welche

ten jammt einen wichtigen Briefschaften in die dem protestantischen Könige ihre Sympathien

Hände führte. Moses Hirsch verlor sich schnell aussprachen und nach einemBündnisse mitdem

unter der Menschenmenge, denn er fürchtete in selben strebten.

seiner Feigheit, daßder Gefangene ihn erkennen. Für Gustav Adolf war natürlich Magdeburg

und in eine gefährliche Lage bringen könne und ein höchst wichtiger Platz, da er ihm die Elb

verschwand rasch in der Thüre des armseligen, übergänge sicherte. Das wußte der inzwischen

halb baufälligen Hauses, in welchem er sein Da- zum kaiserlichen Oberfeldherrn ernannte Tilly,

heim aufgeschlagen hatte. weshalb er sich im März 1631 mitPappenheim

Die alte, reiche Hansestadt Magdeburg hatte vereinigte und Alles daran setzte, die Stadtzu

sich seit einer Reihe von Jahren durch kühnen erobern. Allein er vermochte ' nur der Vor

Eifer für die Reformation ausgezeichnet, und werke zu bemächtigen, während die Altstadt, die

mit energischemMuthe widerstanden die Bürger eigentliche Festung, allen Angriffen widerstand.

allen Angriffen auf ihre Religion. Die Stadt Dieselbe war schonin früherer Zeitgut befestigt,

unterwarf sich nicht einmaldem Kaiser, alsder

selbe imSchmalkaldischen Kriege 1547dasganze

Sachsenland erobert hatte, und infolge dessen

wurde die Stadt ein Zufluchtsort aller durchdie

Religionsverfolgung vertriebenen Glaubens

'namentlich zahlreicher Prediger. Der

dreißigjährige Krieg brachte auch über Magde

burg große Drangsale, denn er legte nicht nur

den Handel lahm, sondern nöthigte die Bürger

denn eine starke Ringmauer mit Thürmen um

gab die Stadt selbst auf der Wasserseite; wo

aber die Elbe nicht die natürliche Schutzwehr

bildete, lief unterhalb der Mauer ein Zwinger

hin mit einem Wall und einem tiefen Wasser

graben. Besonderen Fleiß hatte man auf die

Zugänge verwendet, welche nicht nur durch

mehrere hintereinander liegende starke Thorege

deckt waren, sondern auch von hohen Thürmen



Recht muß Recht bleiben. 589

überragt wurden, die mit kleineren Geschützen

armiert werden konnten.

Als sich Tilly der kleineren Außenwerke be

mächtigt hatte, verlegte er sein Hauptquartier

jenseitsder Elbe nach Westerhausen; er glaubte

die Magdeburger von der Nähe unddem Ernte

der ihnen drohenden Gefahr überzeugtzu haben,

und da ihm Alles daran lag, die Stadt möglichst

rasch und unversehrt in die Hand zu bekommen,

daß sie ihm eine Vormauer gegen den siegreichen

Schwedenkönig werden solle, sandte er nach

Magdeburg einen Trompeter mit drei Schrei

ben, welche andieGemeinde, anden bischöflichen

Verweser und an den schwedischen Befehlshaber

Falkenberg gerichtetwaren.

In einem am sogenannten Breiten Wegge

legenen Gebäude standen die Fenster des oberen

Stockwerks offen und ein im Lehnstuhle sitzender

alter Mann mit langen, silberweißen Haaren

athmete mit sichtlichem Wohlbehagen die milde

Frühlingsluft ein, die in'sZimmer strömte. Es

warMartinus Ratbod,der Pfarrherr von

St. Nicolai, und ihmzur Seite stand die acht

zehnjährige Johanna mit ihren Brüdern An

dreas und Rudolf. Dem mild lächelnden Antlitz

desGreises sah mandie wilden Schicksalsstürme

nicht an, die im Laufe der Zeit darüber hin

gefaust waren. Sein Vater, ein eifriger Schü

ler Luthers und Melanchthons, hatte mit den

Seinen viele Jahre friedlich in Wittenbergge

lebt, bisdas feindliche Auftreten der katholischen

Partei ihn zwang,den Wanderstab zu ergreifen

und nachMagdeburgzu flüchten, dem Asyle der

Verfolgten und Bedrängten. Martinus war

dem geistlichen Stande desVaters treugeblieben

und seine Söhne widmeten sichder Rechtswissen

schaft und hatten eben ihre Studien auf den

Hochschulen von Jena und Wittenberg beendet,

als das feindselige Auftreten des kaiserlichen

Heeres sie mahnte, nach Magdeburg zurück

ukehren, damit der alte Vater und die Schwester

im Falle der Noth nicht allein da

Nun waren aber die beiden Brüder frische,

muthige Gesellen, in deren Brust der Funke der

Begeisterung für Gustav Adolfglühte, und die

gar verächtlich auf alle Bürger blickten, welche

nach wie vor dem Kaiser huldigten. Unter sol

chen Umständen war es kein Wunder,daß sie sich

der in der Stadt zahlreich vertretenen schwedi

schen Partei anschlossen und für die Zeit der

Belagerung Kriegsdienste versahen. In dieser

freiwillig übernommenen Pflicht zeigten sie sich

unermüdlich und schreckten vor keiner Gefahr

zurück.

Aeußerst vergnügt theilten sie ebendemVater

dasReiterstückchen mit, welches ihnen den Tilly

schen Generaladjutanten in die Hände gespielt

hatte ; wider Erwarten nahm der Greis an

ihrer Freude jedoch keinen Theil, sondern ent

gegnete bekümmert:

„Möge Gottder Herr Alles zum Besten füh

ren und uns den Frieden verleihen, nach dem

unser Herz sich sehnt! Aber ich fürchte,daßwir

am Ende unseres Glückes stehen und Nacht und

Grausen vor uns haben.“

„Das Alter macht verzagt, lieber Vater,“

hielt Rudolf entgegen, „während die Jugend

das Beste hofft.“

„Ich pflichte Rudolfbei,“ fielAndreas feurig

ein, „und denke, daßdasGlück erst recht für uns

beginnen soll. Verzage nicht, lieber Vater, ver

traue aufGott, wie du esunsvon Kindesbeinen

an gelehrt, und dann hoffe mit uns auf das

rechtzeitige Nahen Gustav Adolfs, der unsere

Stadt nicht im Stiche lassen wird.“

„Daß er den besten Willen hegt, unser be

lagertes Magdeburg zu entsetzen, davon bin ich

festiglich überzeugt,“ erwiderte der alte Mann,

„nur muß der Brandenburger Churfürst dem

schwedischen Heere den Marsch durch sein Land

gestatten und für Gustav Adolfdie VesteSpan

dau offen halten. Ich verstehe mich durchaus

nicht auf die Kriegskunst, so viel Einsicht aber

habe ich doch, daß ich mir sage, der Schweden

könig vermag, ohne diese Festung als Schutz im

Rücken, im Deutschen Reich nicht weiter vorzu

dringen.“ „Ichgedenke destrostreichen Schrei

bens, das wir dem Tilly'schen Adjutanten ab

genommen, und bin guten Muthes,“ meinte der

heißblütige Andreas, worauf er sich mit Rudolf

nachdem Rathhause begab, um ander wichtigen

Berathung theilzunehmen, die am heutigen Vor

mittage stattfinden sollte.

Im Saale des Rathhauses herrschte reges

Leben, denn nicht nur sämmtliche Rathsmitglie

der fanden sich dort zusammen, sondern auchdie

Kriegsobersten der Besatzungstruppen. Nachdem

der Bürgermeister die Sitzung eröffnet hatte,

wurden zunächst die von Tilly gesandten Schrei

ben vorgelesen, in denen erdie Stadtzur Ueber

gabe aufforderte und ihren Vertretern wohl

meinend rieth, es nichtzumAeußersten kommen

zu lassen und sich nicht muthwillig in dasVer

derben zu stürzen, was unausbleiblichder Fall

sein werde, wenn man sich Magdeburgs mit

stürmender Hand bemächtigen müsse.

„Der Magistrat,“ äußerte der Bürgermeister,

indem er die betreffenden Schreiben sorgfältig

wieder zusammen legte, „ist, indem er die Ge

fahr erwägt, welche über der Stadt schwebt,

keineswegs gesonnen, in einer so hochwichtigen

Angelegenheit ohne Einwilligung der Bürger

schaft den entscheidenden Schritt zu thun und

dadurch vielleicht eine schwere Verantwortung

auf sich zu laden. Wir haben Euchdaherzu

sammenberufen, damit Ihr eine Erklärung ab

gebt, ob unser Magdeburg übergeben werden
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soll oder nicht, denn noch verweilt der Ueber- und Alles war gespannt auf die Antwort des

bringer der Tilly'schen Schreiben in der Stadt schwedischen Offiziers, welcher nach kurzer Pause

und harrt aufAntwort.“ begann:

Alsder Bürgermeister schwieg,ging ein lautes „Zunächst erscheint mir die Gefahr für die

Summen durch den Saal, und eszeigte sich, daß Stadt noch keineswegs so groß, wie ängstlicher

die Ansicht der Bürgerschaft getheilt war. Es Kleinmuth sie einem Theile der Bürgerschaft

konnte dies um so weniger verwundern, als sich vorspiegelt, und da, nachInhaltdes soeben vor

in der Stadtzwei Parteien gebildet hatten, von gelesenen Schreibens–das siegreiche Heer Gu

denen es die eine mitdemKaiser, die andere mit stav Adolfs in vollem Anmarsch ist, so huldige

dem Schweden hielt. Zwischen denselben be- ich der Ansicht, daß jede Stunde, die wir uns

wegte sich noch eine dritte, die sogenannte ge- länger halten, mit keiner Tonne Goldes bezahlt

mäßigtePartei,zu welcherder Rathsmann Otto | werden kann. Steht also getrost zu mir, und

von Guericke gehörte. Als er jetzt das Wort harret aus mit mir,–der Ausgang steht bei

ergriff, legte sich sofortder Tumultim Saale, Gott, und dieser wird uns nicht verlassen!“

das beste Zeichen, wie hoch er in der Achtung | Von neuem Muthe belebt, ging die Bürger

seiner Mitbürger stand. Mit seiner ruhigen, [fchaft auseinander, und nahm ihre Posten auf

klaren Stimme sagte er: den Wällen wieder ein.

„Ich denke, es istdas Beste, wenn wir bei un- Mitder Antwort an Tilly ward noch etwas

serer heutigenBerathungnurdasWohl unserer |gezögert, denn Alleskamja daraufan, Zeitzu

Stadt bedenken. Kommt uns nicht bald Hilfe gewinnen. Endlich mußte der kaiserliche Trom

von Außen, so vermögen wir uns nicht mehr | peter aber doch abgefertigtwerden, und so theilte

lange zu halten, und wenn ich an das grause | denn der Magistrat dem feindlichen Feldherrn

Schicksaldenke, dasnothwendigüber Magdeburg | mit,daß man, ehe an eine Uebergabe der Stadt

kommen muß, sobald esdurchErstürmungindie gedacht werden könne, nothwendigerweise sich erst

GewaltderFeinde geräth, wenn ich bedenke,daß | mitden Churfürsten von Sachsen und Branden

unsere theuere Stadt und ihre Bewohner dann |burg sowie den Hansestädten in's Benehmen

dem Plündern, der rohen Willkür und der scho- | setzen müsse. Tilly möge daher die für die Ab

nungslosen Wuth wilder Krieger preisgegeben gesandten nöthigen Pässe ausstellen. Anfangs

ist,–dann allerdings stimme ich für dasAn- zeigte sich der Feldherr diesem Wunsche nicht ab

knüpfen von Verhandlungen.“ geneigt, dann aber änderte er seine Ansicht und

Die Stimmen, welche Guericke Beifall zollten, setzte die Belagerung eifrig fort.

wurden durchdie Gegenparteiübertönt, die von | Aber auch die Magdeburger Besatzung zeigte

einer Uebergabe nichts wissen wollte, und als | sich nicht müssig, und wagte mehrfache Ausfälle,

hierauf das aufgefangene Schreiben Gustav |die vomGlück begünstigtwaren unddem Feinde

Adolfs verlesen wurde, erhielt die kriegerisch ge- namhafte Verluste beibrachten. Tillyrächte sich
sinnte Partei großen Zuwachs, denn Tilly's wieder, und eröffnete gegen die Stadt ein hefti

Mahnung erschien jetzt als eine schnöde List, um |gesFeuer, das aber, da die auf allen Gassenund

Magdeburg durch freundliche Worte in seine Plätzen verheilten Bürger sich einer großen

Gewaltzu bekommen. Wachsamkeit befleißigten, wenig Schaden an

„Undwas istEuere Meinung, Herr Obrist ?“ [ richtete.

wandte sich der Bürgermeister an Falkenberg, 

Wie Zerstreuung der Juden, eine Vorbereitung für die Ausbreitung

des Evangeliums.

VonF.L. Nagler.

(Schluß)

II stellten die Frage: Was hat die Zer- | haftigen Gott bekannt gemacht worden. Der

* streuungder Juden mitdem Evangelium | römische Geschichtsschreiber Tacitus,der die Ju

und seiner Ausbreitung zu thun? Diese Frage |den öfters erwähnt, der aber, wie man aus

wollen wir nun beantworten. seinen Schriften deutlich ersehen kann, keine be

Durch die Zerstreuungder Juden waren viele | sondere Mühe gegeben hat, mit ihrer Geschichte

Heiden mitder Lehre vondem einen und wahr- / und ihrer Religion genauer bekanntzu machen,
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jagtdennoch von ihnen: „Die Juden verehren

blos einen Gott, den sie sich im Geiste vor

stellen; sie verdammen alle diejenigen alsgott

los, die aus vergänglichen Stoffen der mensch

lichen Gestalt ähnliche Abbildungen machen.

Gott, jagen sie, istüber Alles erhaben und ewig;

erkänn nicht abgebildetwerden,und ist auchkeiner

Veränderung unterworfen. Deshalb erlauben

sie kein Bild von ihm in ihrer Stadt, und noch

viel weniger in ihren Tempeln. (Hist. V.,5.)

DieHeiden mitdiesemMonotheismusbekannt

zu machen, war die große Aufgabe Israels; und

da dieser Monotheismus das eigentliche Funda

mentder christlichen Religiondempolitheistischen

Heidenthume gegenüber bildete, so war das Be

kanntwerdendesselben unter den Heiden durchdie

erstreuten Juden eine bedeutende Vorbereitung

die neue Religion, die alle heidnische Viel

götterei verdrängen sollte.

Auch war den Heidendurchihren Umgangmit

den Juden und ihre Bekanntschaft mit der

LXX. Uebersetzung des alten Testaments in die

griechische Sprache die Missionsidee, der Glaube

an einen verheißenen Erlöser, nicht mehr so

fremd, als dieses ohne die durch die Vorsehung

Gottes bewirkte der Juden der Fall

gewesen wäre. Auch dieses mußte der Ausbrei

tungdesEvangeliums sehr beförderlichgewesen

sein; denn als die Apostel und Evangelisten Je

um alsdenden JudenverheißenenMessiasver

kündigten, so wußten viele Heiden sogleich, was

sie damit meinten.

Auch bewogen die Juden viele Heiden, den

Götzendienstzu verlassen, und den einen Gott

u verehren, und brachten sie dadurchdem Chri

um einen bedeutenden Schritt näher,

wie wir bereits gesehen haben. Es ist wohl

wahr, die eigentlichen Judengenoffen (vergl.

" Matth.23, 15), dieProselyten der Gerechtigkeit,

bildeten kein besonders gutes Material für die

neue Religion,denn sie waren sehr oft halsstar

riger und engherziger als die geborenen Juden

selbst, und wurden mitunter die fanatischsten

Verfolger der Christen. Der Kirchenvater Ju

stinus sagtzudenJuden: „Die Proselytenglau

ben nicht nur nicht, sondern sie verlästern den

Namen Christi noch doppelt so viel, als ihr, und

sie wollen uns, die wir an ihn glauben, morden

und martern, denn in Allem streben sie, euch

ähnlichzu werden.“ Aber anders war es mit

den Proselytendes Thores, die wohl dem Hei

denthume abgesagt hatten, aber doch noch keine

Juden geworden waren. Ihre Herzen waren

besonders geöffnet für die Lehren der christlichen

Religion. Von ihnen sagt Neander (Kirchen

Band I.S.86): Sie waren mitden 

eiligen Schriften der Juden bekannt geworden,

und hatten von dem großen Lehrer und Könige,

derda kommen sollte, dem Messias gehört. Es

war ihnen in dem, was sie in jener, dem nicht

jüdischen Leser oft ganz unverständlichen, grie

chischen Uebersetzung des alten Testaments ge

lesen, oder was sie von jüdischen Lehrern gehört

hatten, Manches dunkel geblieben, sie befanden

sich noch im Suchen. Durchdie von denJuden

empfangenen Ideen von dem einen Gott, von

göttlicher Weltregierung, göttlichem Gerichte,

von dem Messias, waren siefürdasEvangelium

mehr als andere Heiden vorbereitet,–und weil

sie weniger schon zu haben glaubten, weil sie

noch kein geschlossenes Religionssystem hatten,

nach neuem Unterrichte über göttliche Dinge be

gierig waren, weil sie die jüdische Befangenheit

nicht theilten, konnte daher das Evangelium

leichter als beiden geborenen Juden bei ihnen

Eingang finden. Von Anfang an mußten sie

aufmerksamwerden aufeine Lehre, welche ihnen,

ohne sie zu Judenzu machen, vollständige Theil

nahme ander Erfüllung aller jener Verheißun

gen, von denen ihnen die Juden gesagt hatten,

zusicherte. Zu diesen Proselyten des Thores

pflegte daher, nachderApostelgeschichte,die Ver

kündigung des Evangeliums überzugehen, wenn

sie vonden verblendetenJuden verworfen wurde,

und hier fand der Same desgöttlichen Wortes

nicht selten einen empfänglichen Boden in heils

begierigen Seelen.“ Zu diesen Proselyten des

Thores gehörten wahrscheinlich solche Personen,

wie der Hauptmann zu Kapernaum (Matth.8,

5), der Hauptmann Cornelius von Cäsarea

(Aptg. 10), der Kämmerer aus Mohrenland

(Aptg.8,27), die Lydia (Aptg. 16, 14), und

wahrscheinlich auch der Hauptmann unter dem

Kreuze (Matth.27,54).

Werfenwir nocheinen Blickaufdie Versamm

lung am Pfingstfeste. Dort waren die Reprä

sentanten vieler Länder in Asien, Afrika und

Europa gegenwärtig. Sie sahen das Wunder

und hörten die Lehre der neuen Religion, und

sie nahmen, wenn auch nicht in ihrem Herzen, so

doch in ihren Gedächtniffen das, was sie gesehen

und gehöret hatten, mit heim und erzählten es

ihren Freunden und Bekannten ; und einige

Tage oder Wochen nach derAusgießungdes hei

ligen Geistes war dieses Wnnder mehr oder we

niger in beinah allen Provinzen des römischen

Reiches und auch außerhalb einer Grenzen be

kannt. Auch dürfen wir glauben, daß viele von

ihnen, wie jener Kämmerer der Königin Kan

dace aus Mohrenland, mitFreuden in ihr Land

ogen und die neue Religionweiter ausbreiteten,

daß die Apostel an manchen Orten den ge

säeten Samen schon vorfanden. So eilte in

vielen Fällen das Evangelium den eigentlichen

Evangelisten voraus und brach ihnen Bahn.

Das alles war sicherlich, um das Wenigste zu

sagen, ein Oeffnen der Thüre für die christliche

Religion.
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Auch bildeten die inden heidnischen Ländern

wohnenden Juden einen gewissen Anfangs- oder

Anhaltspunkt für die Apostel und Evangelisten,

denn da diese selbst Juden waren, und sich auch

besonders auf die jüdischen Religionsbücher be

riefen, so gingen sie gewöhnlich, wenn sie in eine

fremde Stadt kamen, am Sabbath in die Sy

nagoge und predigten das Wort vom Kreuz,

und wenn sie dann auch von den Juden erst

verstoßen und verfolgt wurden, so wurde dadurch

die Sache nur um so viel schneller unter den

eiden bekannt, und dem Evangelium bei den

elben die Thüre geöffnet. Am deutlichsten sehen

wirdieses, wenn wir einen Blick aufdie Reisen

desgroßen Heidenapostels werfen. Hierfür ver

weisen wir aufdie Apostelgeschichte.

KLOT. 0

--------

Purch Irrungen zur Wahrheit.

Ein deutsch-amerikanisches Familienbild aus der Gegenwart

Von J. J. Meßmer.

IV.

n der Gesellschaft hatte dasAuftreten Onkel

Hermanns, wie auch seine plötzliche Abbe

rufung,deren ganze Ursache nach und nach

bekannt wurde, eine gewisse Sensation erregt.

Namentlich die jüngern Mitglieder sahen mit

theilweiser Scheu auf „diese Deutschen,“ mit

ihrem profanen Unglauben und ihren fremdar

tigen Gewohnheiten. Für die Familie hätte der

weitere Aufenthalt in Ocean Grove ziemlich un

gemüthlich werden können, wäre nichtHerrWil

kensfür sie insMittelgetreten. Ein trefflicher

Kenner der menschlichen Natur und durch eine

lange Erfahrung mit den geheimen Regungen

des Geistes Gottes in den menschlichen Herzen

wohl vertraut, hatte er leicht herausgefunden,

wie trotz allen Widerstandes und einer gewissen

zur Schau getragenen Gleichgültigkeit die Fa

milie doch zu einem ernsteren Nachdenken ange

regt wurde; beiMina aber entdeckte er zu seiner

Freude bereits das leise Suchen und Fragen,

welche das erste Zeichen des Erwachens ausdem

natürlichen Schlafe religiöser Gleichgültigkeitund

Selbstgerechtigkeit bilden. Er sah aber auch,daß

daszart aufflackernde Flämmchen einesneuenLe

bens weiter Sorgfalt und geduldiger Pflege be

durfte, wenn es zum hellen,wärmenden Feuer

heiliger Gottesliebe werden sollte. Er verstand

es, den unzeitigen Eifer seiner Tochter zurückzu

halten, und die Hausgenossen so für sie zu in

teressieren, daß sie stets ein Gegenstand liebevoller

Nachsicht und freundlicher Aufmerksamkeit blieb.

Onkel Hermann kam nicht mehr nach Ocean

Grove; so blieb das angreifende Elementweg.

Herr Lehmann und seine Söhne hatten ihm nie

völlig beigestimmt, auch waren sie zu höflich, als

daß sie es nicht bei ihren zeitweiligen Besuchen

vermieden hätten, irgendwie Anstoßzu

geben.

Mina fand in der Tochter desHauses mehr

und mehr eine liebevolle Freundin. Mit der

Stärkung ihrer Gesundheit wurden die Besuche

derGottesdienste immer häufiger; ihreAufmerk

samkeit unddasLeuchten ihrerAugenzeugte von

dem inneren Interesse, das sie an denselben

nahm. Ihre Zweifel und Sorgen theilte sie

Wilkens mit, der sie in seiner ruhigen

eise unterwies und ihr voranhalf. Die Mut

ter freute sich zu sehr über die wiederkehrende

Gesundheit der zärtlich geliebten Tochter, als

daß sie sich irgend welcher Sorge über deren

Verkehr mit religiös gesinnten Leuten hingege

ben hätte. Zudem fanden die ernsten evange

lischen Predigten, die sie hörte, in ihrem Herzen

ein Echo. Sie hatte in ihrer Jugend den Um

terricht eines treuen Zeugen Jesu genoffen, und

auch eine Zeit langdem Herrn gedient. Durch

den Mangel an gehöriger Anleitung und an

christlicher Gemeinschaft war sie freilich wieder

davon abgekommen und in den Strom der Welt

mitgezogen worden, aber ihr Herz war der

Wahrheit geneigtgeblieben, und jetzt, da sie in

die Umgebungvon Solchen gekommen war, die

den Herrn liebten, trank ihr Herz begierig von

dem frischen Wafferquell der göttlichen Gnade.

Woche um Woche ging auf diese Weise lieblich

dahin, und die Beiden fühlten sich immer mehr

mitdem Volke Gottes verbunden. Ein Blick in

Mina’s Tagebuchgiebt uns den besten Einblick

in die Entwicklung ihres inneren Lebensganges.

16. Juni. Vater, Brüder und Onkel Her

mann haben unswieder verlassen, umzu ihren

Geschäften zurückzukehren. Ich glaube, es hat

ihnen ganz gut gethan, einmal einen stillen

Sonntag zu feiern, und sie fühlen sich damit

auchzufrieden,wenn sie es auchnicht eingestehen.

fürchtete erst, OnkelHermanü habe unsere

astgeber undMitgäste beleidigt; Herr Wilkens

versicherte mir aber,daßdieses nicht derFall sei.
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Er liebe es, wenn Leute sich so offen und frei

aussprechen, wie Onkel Hermann, mit solchen

lasse sich noch immer etwas anfangen. Herr

Wilkens hat eine wunderbare Geduld; ich sehe

ihn auch in der hitzigsten Debatte nie ein Gleich

gewicht verlieren,dabeizeigt er gegenJedermann

dieselbe Freundlichkeit und Liebenswürdigkeit.

Ich habe großes Zutrauen zu ihm; er wenig

stens ist sicherlich ein wahrer Christ.

20. Juni. Der arme Cousin Harry. Seine

Verwundung war nicht sehr gefährlich. Die

Kopfwunde war bald zugeheilt und gestern trat

er bei uns ein, denArm in derSchlinge tragend.

Er sagte, er seiimBegriffe nachHausezugehen,

und wollte uns vorher noch einmal sehen. Er

gestand mir ein, daß er zu weitgegangen sei,

und daß esihm leid thue, seinem Vater so großen

Kummer gemacht zu haben. Er sagte, seine

Kameraden hätten ihn eben mitgenommen, und

wenn er an dem Spiele nicht theilgenommen

hätte, so würden sie ihn unbarmherzig ausge

lacht haben. Ich suchte ihm begreiflichzu machen,

welchen Kummer er seinen Eltern verursache,

und wie seine Gesellschaft für ihn verderblich sei

und er besser thäte,dieselbe aufzugeben. Er hörte

mich geduldig an. „Ich weiß,“ sagte er, „daß

du recht hat; ich habe mir auch oft vorgenom

men, es zu thun und zur Kirche zu gehen, aber

du weißt, Vater hält selbst nicht viel von der

Kirche. Es wundert mich nur, wie er esüber

Sonntag hat beiEuch aushalten können. Dann

sind meine Kameraden meistens aus sehr an

ständigen Familien, und wenn sie auch etwas

lebenslustig sind, so darf man ihnendies nicht

übel nehmen. Die Alten haben auch ihre Ver

gnügen, warum nicht wir Jungen? Uebrigens,

an den Spieltisch sollen sie mich nicht wieder be

kommen. Dann entdeckte er an meinem Finger

den Ring mit dem Smaragd, den mir Vater

einmal geschenkt. Er bat mich, ihm denselben

zugeben. Er wollte ihn tragen zur Erinnerung

(NN' guten Vorsätze und, meinte er lachend,

an die Predigt seiner frommen Cousine. Er

werde ihm als Talisman gegen alle Gefahren

gute Dienste leisten. Ich konnte seinen Bitten

nicht widerstehen. Nur fürchte ich, der Ring

wird ihm nicht viel helfen. Er hat einen gar

schwachen Charakter und läßt sich leicht von sei

nen Kameraden hinreißen.

5.Juli. Gottlob, der vierte Juli ist wieder

einmal vorüber. Auf unserm stillen Platze war

nicht so viel Unruhe und Geknalle wie in der

Stadt. Professor R. hielt im Tabernakel einen

Vortrag über die Vorzüge unseresLandes, der

vielen Beifall fand. Ich könnte nicht sagen,daß

er mich besonders interessiert hätte.

Cousin Johannes hat an mich geschrieben.

Er scheint sichziemlich in seinen erwählten Be

ruf hineinzuarbeiten. Ueberdie Frage, die mir

am nächsten am Herzen liegt, in Betreff der

Verdorbenheit der menschlichen Natur, hat er

mir eine ganze theologische Abhandlunggeschickt.

Der gute Junge hat nur vergessen,daß ich selbst

kein Theolog bin, folglich seine Arbeit, die ihm

viele Mühe gekostet ' muß, nicht einmal

recht zu würdigen verstehe. Indessen meint er

es so herzlich gut mit mir, daß ich mir Mühe

gebe, seine Abhandlung nicht allein zu lesen,

sondern auch zu verstehen. Das sehe ich wohl

ein, daß die Bibel an vielen Stellen von der

Verdorbenheit des menschlichen Herzens spricht

und wie er in seiner Abhandlung schreibt, stim

men die Reformatoren und alle großen Männer

darin überein, daß das menschliche Herz von

Grund aus verdorben, und zu allem Guten un

tüchtigundzu allen Bösen geneigt ist, unddaß

wir daher nur ausGnaden, um Jesu Christi

willen, selig werden können. Alle evangelischen

Kirchen haben nachCousinJohannesdiese Lehre.

Nun, auf so hohe Autoritäten hin müssen wir

dieselbe gleichfalls annehmen. Im Grundege

nommen glaube ich ja auch daran; uns ist ja

dieses auch im Konfirmanden-Unterricht gelehrt

worden. Ich fühle wohl, wie viel Böses in mei

nem Herzen steckt und bemühe mich täglich,das

selbe abzulegen; allein es will mirdieses nicht

immer gelingen. Wegen meiner Seligkeit ver

traue ich allein aufChristus und sein Blut; und

das thun ja alle evangelischen Christen. Aber

ich kann nur nicht begreifen, warum die Leute

hier in solche Angst kommen, weinen und beten

unddann erst anChristumzuglauben vorgeben,

und dann plötzlich mit solch überschwenglicher

Freude erfülltwerden, und hernachdavonimmer

als von ihrer Bekehrung reden. Es muß das

die besondere Art und Weise der Amerikaner

sein;–doch sollen sich auch Deutsche darunter

befinden.

13. Juli. Ich muß immer wieder an Cousin

Johannes Briefdenken. Und dann haben wir

die letzten Wochen hier so viele Bekehrungen ge

habt. Ichweiß nicht,was ichdavon denken soll.

Die Leute waren doch vorher auch keine Helden,

und Viele von ihnen haben als gute Christen

gelebt. Heute sagte ich diesesAlles Lydia. Sie

schlug mir das Evangelium von dem reichen

Jünglinge aufund betonte besondersdie Stelle:

„Eins fehlt dir!“ Und ja, ich sehe es wohl ein,

wenn diese Leute recht haben, und es noch einer

besonderenBekehrung bedarf, so fehlt mir dieses

Eine auch noch.–Und ja, ich möchte doch mei

nes Heilsgewiß sein. Es muß etwas herrliches

sein, sich beständig als Kind des himmlischen

Vaterszu fühlen und sich allezeit in seine Hände

Hände legen zu können. Daskannichnoch nicht,

ich fühle mich noch zu unwürdigdazu undweiß,

daß ich noch zu oft ungehorsam bin. AuchMut

ter scheint ergriffen zu sein. Sie ist so stille und

43
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unter der Predigt sehe ich oft Thränen in ihren

Augen stehen.––

–Eben habe ich mir ein Herz gefaßt. Ich

ging zu Herrn Wilkens und erzählte ihm alle

meine Zweifel und Bedenken. Er hörte mich

freundlich an und fragte mich Vieles über mei

nen Herzenszustand. Zuletzt faßte er liebreich

meine Hände und sagte: „Liebe Mina, ich bin

so froh, und wissen Sie warum?“ Ich sagte, es

komme mir allerdings sonderbar vor, daß er sich

darüber zu freuen. fcheine, daß ich soviel inner

liche Kämpfe habe. „Unddennoch,“ antwortete

er, „bin ich sehr froh, denn ich sehe, daß der

Geist Gottes sein Werk in Ihrem

Herzen hat. Undglauben Sie nur, der Herr

wird sein Werk nicht liegen lassen, sondern voll

enden auf einen Tag.“ „Sehen Sie,“ fuhr er

fort, „ich könnte wohl alle Ihre Sorgen, Ein

würfe und Zweifel mit guten Gründen wider

legen, aber an ihrer Stelle würden nur neue

auftauchen. Wissen Sie, was der Herr seinen

Jüngern sagte, als er von dieser Erde schied?

Er verhieß ihnen, daß der Geistder Wahrheit

sie in alle Wahrheit leiten solle. Wir Menschen

mit unserm natürlichen Verstande können die

Wahrheit nicht erfassen; dazu bedürfen wir das

Licht von oben, das göttliche Licht des heiligen

Geistes. Und Gottgiebt dieses Licht. Allen, die

ihn darum bitten. Liebe Mina, beten Sie,

beten. Sie recht ernstlich um diesesgöttliche Licht,

und es wird. Alles klar und helle in Ihrem Her

zen werden.“ Dann knieete Herr Wilkens nie

der und sandte ein fo inbrünstiges Gebet für

mich zum Himmel, daßich aufs Tiefste bewegt

mich nach meinem Zimmer begab und-fofort

selbst um das göttliche Licht zum Herrn flehte.

Ich diese Leute haben mehr Liebe und

Interesse für mich, als ich von irgend welchen

Menschen außer den lieben Eltern erwartet

hätte. Ich sehe, es mußdoch etwas Reelles um

das sein, was sie wahre Religion nennen. Ich

habe nun nichts mehr dagegen, gleichfalls unter

die Suchenden gezählt zu werden.

25. Juli. Dem Herrn sei Lob, Preis und

Dank für seine unendliche Barmherzigkeit, die

er an mir erwiesen hat. Lobe den Herrn, meine

Seele, und was in mir ist seinen heiligen Na

men.–Ich komme in diesen Tagen in meinem

Gebete nicht über das Dantagen hinaus. Der

Herr hatGroßesan mir gethan; es ist nicht all

ein Licht geworden in meinem Herzen, nein,der

volle Tag derGnade ist angebrochen. AlleSor

gen, alle Zweifel und alle Bangigkeit ist ver

schwunden; jetzt weißich erst recht was es heißt,

wenn der Apostel schreibt: „Wir sind schon

selig.“ Ja, ich bin selig, ein feliges Gotteskind.

Nun kann ich es verstehen, wenn die Leute er

zählen,wasder Herr an ihnen gethan.

Wie das Allesgekommen ist!–O, ich werde

nie im Stande sein. Alles zu beschreiben, was

die letzten Tage mir gebracht haben.– Nach

jener Unterredung mitHerrn Wilkens betete ich

immer umdasgöttliche Licht. Ich las auch viel

in meiner Bibel und es schien mir Alles so viel

klarer und verständlicher zu werden. Auchfühlte

ich mich immer ruhiger und zufriedener. Oft

dachte ich, ich hätte das göttliche Licht nun er

halten, es wäre nach und nach in mein Herzge

kommen; aber es kamen immer wieder Stunden

der Dunkelheit, Sorgen und Zweifel. Und

wenn sie auch bald weichen mußten, so waren

sie eben so schnell wieder da. Da kam ein Ta

und eine Stunde, in welcher alle'

wich und es völlig helle wurde in meinemHerzen.

Es war vorgestern Abend. Rev. J. V. (C.

warzur Predigt angekündigt. Unsere Gastgeber

sagten, daßwir einen hohen Genußzu erwarten

hätten. Alsich in die Versammlung trat, schien

es mir, als wenn eine besondere' gegen

wärtig wäre. Unter dem Gebete herrschte eine

heilige Stille, nur unterbrochen von leisen

Seufzern und stillem Schluchzen. DerPrediger

nahm zu feinen Texte dasGleichniß von dem

verlorenen Schafe, Lukas 15, 3–7. Aber wie

soll ichdie Predigt, die nun folgte, beschreiben!

So einfach und so kindlich, und doch so klar und

überwältigend, schien es mir, als wenn jedes

einzelne Wort direkt an mich gerichtet wäre.

„Der gute Hirte,“ sagte der Prediger, „das ist

Jesus. Das verlorene Schaf,dasistdas mensch

licheGeschlecht,das bin ich unddas bistdu. Wir

haben Gottverlassen, wir haben Ihn vergeffen;

wir sind aus seiner Gegenwart entflohen und

sind in die Wüste gegangen, in die Weltlust und

Sünde. Etliche haben sich zu jündlichen Luft

barkeiten, ja zu Laster und Verbrechengewendet;

Etliche haben sich zwar ehrbar gehalten, aber

blos sich felbst gelebt (das war auch mit mir der

Fall). Wir gingen in der Irre, nicht immer

aus Bosheit und Störrigkeit, sondern oft auch

aus Thorheit und Unverstand (wie wahr!); aber

gleichviel, war es Bosheit oder nur Unverstand,

in der Wüste drohte Verderben und Untergang

Allen – Alle mußten schließlich da verloren

gehen.–Aber Jesus kam, das Verirrte, wie

das Verlorene zu suchen; dafür verließ er die

Herrlichkeit des Himmels–nun schilderte der

Prediger die Liebe Jesu zu den Sündern, und

wie er sein Leben zum Opferdargebracht habe;

o, es war ergreifend;– dann fuhr er fort:

„aber diese Liebe übt Jesus jetzt noch aus.–

Jetzt,gerade jetzt, geht er jeder einzelnen Seele

nach, ruft und lockt sie zu sich. Der gute Hirte

sucht das Verlorene, bis er es gefunden hat–

o selige Freude, wenn er es findet. Das ver

lorene Schafzittert, ängstigt sich, bebtzurück; er

aber ergreift es, nimmt es auffeine Achseln, an

seine Brust. Jetzt ist es gerettet, jetzt ist es
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sicher. Und der gute Hirte bringt es zu einer

Heerde, das istzur Kirche, und nun ist Freude

im Himmelund aufErden.“ -

O. ich werde diese Predigt nie vergessen. Ich

sah mich immer alsdasverlorene Schaf; ich sah,

wie ich seit Jahren umher irrte; ich sah aber

auch, wie Jesus mich beständig gesucht hat und

mir überall nachgegangen ist; gewiß war es

seine Leitung, daß ich hierher kommen mußte.

Aber ferner sah ich auch, wie Jesus sein Blut

zum Lösegeld auch für mich bezahlt hat. Eswar

mir, als hörte ich ihm sagen: „Ich habe dich er

löset, ich habe dich beideinem Namen gerufen,

du bist mein!“ Ich fühlte mich sicher und ge

borgen in seinen Armen; ich konnte nur weinen

und danken.–Als nach Schluß der Predigt

Seelen aufgefordert wurden, für den Herrn

Zeugniß abzulegen, konnte ich es nicht helfen,

ich mußte aufstehen und sagen, wasder Herr an

meiner Seele gethan hat.

Und erst als wir nach Hause kamen! Mutter

schloß mich weinend in ihre Arme und flüsterte

mir zu: „Sei getrost, Mina, ich glaube, du bist

aufdem rechten Wege!“ Und die Hausgenossen

kamen alle herbei und reichten mir unter Thrä

nen der Freude die Hände.

Also das ist, was die Bekehrung nennen und

woran ich so Anstoßgenommen hatte. Und ja,

sie haben Recht; es ist Bekehrung. Ich fühle

es erst jetzt recht, ich war ferne von Gott, aber

ich bin nun zu ihm zurückgekehrt.

Ich weiß nicht, was Vater und die Brüder

und Onkel Hermann und Harry dazu sagen

werden; aber das weiß ich, der Herr wird mir

beistehen, daß ich ihm treu bleiben und seinen

Namen ehren kann.–Was wohl Cousin Jo

hannes dazu sagen,wird!–So war eine theo

logische Abhandlungdoch nichtganz umsonst.

1. September. Die schöne in Ocean

Grove ist nun vorbei. Vorige Woche sind wir

wieder nach Hause zurückgekehrt. Eswar recht

schön in Ocean Grove, aber die lieben alten

Räume sprechen mich doch wieder recht sehr an.

Vater hat das Hauszu unserer Heimkehr schön

herrichten lassen. Mein Zimmer ist ganz neu

und prächtig ausstaffiert worden; neue Tapeten,

ein neuer Teppich, geschmackvolle Möbeln, und

aufdem Tische fand ich eine Prachtbibel. Meine

kleine Taschenbibelwerde ich aberdochzu meinem

täglichen Gebrauche beibehalten. Vater, Mutter

und Brüder überschütten mich förmlich mit

Liebesbeweisen. Sie sind so froh und dankbar,

daß meine Leiden verschwunden sind und schmie

den bereits allerlei Pläne für die Zukunft. In

der That, ich bin gesund ausOcean Grovezu

rückgekehrt und Jedermann gratuliert mir zu

meinem guten Aussehen. Nun, ich nehme meine

Gesundheit mit inniger Dankbarkeit aus der

Hand meinesguten Gottes an, freue mich aber

noch besonders, daß ich auch sagen kann: „Meine

Seele istgenesen.“ Die Welt ist noch einmal so

schön und ich liebe die Meinen mehr, als ich

jemals zuvor gethan habe.

Was wohl Herr Wilkens mit dem „Kreuz“

gemeint hat?–Am Abend vor unserer Abreise

saßen wir noch einmal im Parlor zusammen,

und er redete recht väterlichzu mir über meine

Zukunft. Er sagte, ich sei nun gleichsam die 

ganze Zeit aufdem Berge Tabor gewesen, und

habe nichts gesehen, als die Herrlichkeit des

Aber die Jünger hätten nicht aufdem

erge bleiben dürfen, sondern sie mußten wie

der herunter in's Thal steigen, und so müsse auch

ich jetzt zurück in die Sorgen und Versuchungen

der Welt. In der Welt gebe es manche An

fechtungen und Kämpfe und manches Kreuzzu

tragen. Auch ich werde von denselben nicht ver

schont bleiben, und der Herr wolle es auch nicht

haben. Ich sollte nur ihm treu bleiben, und

mein Kreuzgeduldig tragen. Jesus sagt:„Wer

mir nachfolgen will,der verleugne sich selbst und

nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir

nach.“ Auch sollte ich für den Herrn arbeiten.

Gott sende jedes seiner Kinder in dieArbeit und

auch für mich werde er solche haben. Als ich ihn

fragte, was ich denn arbeiten könnte und sollte,

lächelte er und meinte, das werde michder Herr

zu seiner Zeit schon lehren.

Was er wohl mitdemKreuze gemeint hat ?–

Vorläufig sehe ich keine besonderen Schwierig

keiten vor mir, und mein Lebensweg erscheint

mir klar und eben. Mutter liest oft mit mir

die Bibel, und begleitet michzur Kirche. Vater

ist so liebevoll und gütig, wie er nur sein kann,

und als ich über Religion mit ihm sprach, so

sagte er leicht: „Macht nichts aus,Frauen haben

immer einenZugzur Frömmigkeit, und meinet

wegen sollst du keine Ausnahme machen, nur

' ich, du wirst es nicht übertreiben. Nichts

ist mir unausstehlicher, alsdas immerwährende

Geschwätz über Religion, und die Einseitigkeit

vieler Frommen macht sie inder Gesellschaft bei

nahe ungenießbar. Ich hoffe, daß meine kluge

Tochter nichtzu dieser Sorte Leute gehörenwird.

Uebrigens halte ich mich zu dem Grundsatze des

alten Fritz, und lasse Jeden nach seiner Façon

selig werden, bitte dieses aber auch für mich

aus.“

Heinrich meinte, ich sehe noch nicht wie eine

Betschwester aus. Cousin Harry jedoch zeigte

sich bei unserer ersten Begrüßung etwas scheu.

„Ichwerde nun wohl,“ sagte er stockend, „mit

meinen Sorgen nicht mehr zu dir kommen dür

fen; da du fromm geworden bist, wirst du mit

einem solchenSünder nichts mehrzu thun haben
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wollen.“ Ich antwortete ihm, er sei und bleibe

mein lieber Cousin, ichwüßte nicht, daß sich mein

Interesse für sein Wohlergehen vermindert habe,

eher vermehrt; aber gerade das lasse mich wün

schen, daß er seiner schlimmen Gesellschaft den

Abschied gebe.

niedergeschlagen: „Wenn ichnur könnte; ich bin

manchmal ganz über diese Burschen erbittert,

aber sie wissen mich so an meiner Ehre anzugrei

fen,daßichimmer wieder mitihnengehen muß.“

Ich antwortete ihm, zur Kirche zu kommen, und

erzählte ihm von dem Jungmänner-Verein und

unserem schönen Singchor. Aber er meinte,da

würden ihn seine Kameraden erst recht verhöh

nen, wenn er sich diesen Kopfhängern anschlöffe;

dann brach er plötzlich ab und stürmte fort. Ar

mer Harry! Sein unbeständiger Charakter und

seine Eitelkeit machen ihn zum Spielball seiner

charakterlosen Kameraden. Ich fürchte, wie es

noch mit ihm werden wird!–

OnkelHermann spricht nichtgern vonHarry.

Mich nennt er jetzt eine „kleine Methodistin,“

aber er hofft allen Ernstes, daß ich ihm einen

Spaß lassen, und auch mir nicht alle Lebens

freude vergällen lassen werde. Wenn man nun

einmal nicht ohne Religion fertig werden könne,

so sollte man sie wenigstens doch so weitzu mo

difizieren wissen,daß man nicht anstößig werde,

und mit seinengewohnten Lebenskreisen inHar

monie bleiben könne. Die Kirchenleute seien

ihm im Allgemeinen gut genug, aber es gäbe

doch unter ihnen manche überspannteKöpfe, und

wenn es nachdenselben ginge, so würde bald je

der frohe Lebensgenuß ein Ende haben.“ Ich

erwiderte ihm, daßich erst jetzt recht angefangen

habe,das Leben zu genießen, und mich so froh

und glücklich fühle, wie niemalszuvor. „Sieh'

da, meine kleine Philosophin,“ antwortete er

scherzend, „gewiß, du willst mich ködern, auch

einmalden Versuch zu machen, aber das gieb

nur auf, an mir alten Thoren ist so wie so

Hopfen undMalz verloren. Indessen ist es kein

Wunder, daßdu so fühlst, du warst eben immer

kränklich, und jetzt bistdugesund. Was solltest

dudich nicht frohund glücklich fühlen!“–Ich

versicherte ihm,daßdieses nicht allein die Ursache

meiner Freude und meines Glückes sei, und

suchte ihm dieselbe klar zu machen; allein er

machte darüber nur einige scherzhafte Bemer

kungen, warnte mich vor Ueberspanntheit, und

gingdann seines Weges.

ZweiMonate sind seit den letzten Aufzeich

nungen Mina's verflossen. DasKreuz, von dem

sie damals nicht wußte, woher es kommen sollte,

ließ nicht lange auf sich warten. MitdemEin

tritt der kälteren Jahreszeit nahmen die Gesell

schaften, welche sich die Hebungdesgesellschaft

lichen Lebens zum Zwecke gesetzt hatten, ihre

Er seufzte tief auf und jagte 

Thätigkeit von Neuem auf. Conzerte,Vorträge,

dramatische Vorlesungen und theatralische Vor

stellungen wurden veranstaltet, ihnen folgten

bald Bälle und Maskeraden. Die beiden Fa

milien hatten bisher diese Vergnügungen ziem

lich mäßig genoffen, Minas delikater Gesund

heitszustand hatte sie von vornherein vondensel

ben ausgeschlossen. Aber jetzt bildete derselbe

kein Hinderniß mehr; ihrem Eintritte in die

Welt stand. Nichts mehr im Wege. Als eifrige

Mitglieder des Vereins sprachen dieHer

ren bereits mit vielem Interesse von dem großen

Balle, mitwelchem das Jahresfest desselben ge

feiert werden sollte. Dieses wurde auch als die

paffendste Gelegenheit angesehen, Mina in die

Gesellschaft einzuführen.

Sie selbst befand sich diesen Anstalten gegen

über in nicht geringer Verlegenheit. Jedermann

in ihrer Umgebung schien es als ganz selbstver

ständlich anzunehmen, daß sie an dem Balle

theilnehme, und auf demselben eine möglichst

glänzende Rolle spiele. Cousin Harry machte

zum voraus alle Rechte eines Partners geltend,

und die Damen, die zum Besuch erschienen, be

sprachen angelegentlich die Toilette, die für ihren

ersten Ball am angemessensten sein möchte.–

Ihr schnürte alles dieses das Herz zusammen.

Noch unerfahren auf dem Wege des Lebens,

dazu in einer Umgebung sich bewegend, welche

diese Vergnügungen von Alters her als vollkom

men mit dem christlichen Bekenntnisse vereinbar

betrachtete, fehlte ihr die klare Erkenntniß, um

zumVorausmit allerEntschiedenheit ihre Theil

nahme zu verweigern, und ihren Standpunkt

festzustellen. Und doch fühlte sie, daß sie nicht

dahin gehöre. Es widerstrebte ihrem Innersten,

sich selbst in die Belustigungen der großen Welt

zu denken und ängstlich fragte sie sich: „Wie,

wenn dir der Herr an einem solchen Orte be

gegnen sollte?“ Sie fühlte, sie möchte nicht von

einem solchen Platze in die Gegenwart Gottes

abgefordert werden.– Aber auf der anderen

Seite war ihre ganze Familie, die durch ihre

Weigerung schwer getäuscht werden mußte.

Sicherlich wurde dieselbe damit eines guten

Theils ihres Vergnügens beraubt und am Ende

fühlte sie sich sogar in ihren gewohnten Kreisen

durch ihr Auftreten entehrt. Was sollte sie

thun?–

Endlich konnte sie es nicht mehr länger aus

halten. EinesAbends war die Familie inge

müthlicher Unterhaltung versammelt, und das

bevorstehende Fest erregte wiederum das allge

meine Interesse. Mina faßte sich jetzt ein Herz,

und gab ihren Bedenklichkeiten Ausdruck, und

während ihrerAuseinandersetzungenimmerwär

mer werdend, ersuchte sie ihren Vater, die von

der Theilnahme andem Balle zu entschuldigen.

Sie sagte, sie wollte Andern ihre Freude durch
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aus nicht stören, aber sie selbst könnte nicht mit. Man sperrte sie nicht ein, man verbrannte ihr

gutem Gewissen an demselben Theil nehmen, weder die Bibel, noch verbot man ihr den Um

und würde sich dabei sehr unglücklich fühlen. gang mit frommen Leuten oder den Besuchder

DieWirkungdieser Bitte war eine überraschende. Kirche; sie wurde weder geschlagen noch aus

Wäre ein Blitzstrahl plötzlich insHausgefah- gescholten; aber tägliche Sticheleien, die wie

ren, hätte die Aufregung kaum größer sein kön- | Madelstiche verwundeten, kleine Meckereien, ma

nen. Alle fragten, wie sie dennzu solch sonder- litiöse Bemerkungen, versteckte Anspielungen,

baren Ansichten komme; wie sie daran irgend Klatschereien über den anstößigen Wandel ver

etwas Unrechtes finden könne. Die Gesellschaft schiedener Bekenner, setzten ihre Geduld undEr

sei eine geschloffene und nur die anständigsten gebung auf eine harte Probe. Wie von unge

Leute zugelassen, es könne durchaus nichts Un- fähr kam auch eines Tages Pastor ihr

rechtes vorkommen und an und für sich seidas einstiger Lehrer, zum Besuch. Er drückte seine

Vergnügen doch gewiß keine Sünde. Vater Freudeüber ihr' an der Religion aus,

konnte eine solche Subtilität nicht begreifen. Er und sprach dann sehr schön über kindlichen Ge

warf sich selbst vor, daß er seine Beistimmung horsam, und warnte sie schließlich vor geistlicher

zu ihrer Kur in Ocean Grove gegeben habe, die Ueberhebung und Ueberspanntheit.

dortige Gesellschaft habe ihr den Kopfverdreht. UnsereErzählung istausdem wirklichenLeben

In seiner Heimath hätten sämmtliche Beamte gegriffen. Wäre dieses weniger der Fall, so

und die gebildetsten und anständigsten Leute der würden wir Mina als eine Glaubensheldin hin

Gesellschaft an dem jährlichen Balle Theil ge- stellen, die gleich den Märtyrern alle Leiden

nommen, und selbst der Herr Pastor habe den- / freudig ertrug und alle Angriffe des Feindes

selben durch seine Gegenwart beehrt. Ob sie siegreich abwies. Aber Mina war noch keine

denn klüger und weiter sein wolle, alsjene ge-|Heldin, sondern ein schwaches Kind mit einem

lehrten und zum Theil recht frommen Herren ?| recht liebebedürftigen Herzen und einer bieg

Ueberdies haben ja die Amerikaner auch ihre samen Mädchen-Natur. Die Unzufriedenheit

Kränzchen und Parthien, auf denen gerade so der Jhrigen ging ihr tiefzu Herzen; wenn die

gut gespielt und getanzt werde, wie auf ihrem "Mutter zweifelnd den Kopf schüttelte, der Vater

Balle. Onkel Hermann kam auch dazu. Er erklärte, er hoffe, sie werde sich als eine gehor

lachte aus vollem Halse, als er von MinasBe- same Tochter und Christin seinen Wünschen

denklichkeiten hörte, und suchte nach seiner Weise fügen, Bruder Heinrich versicherte, ohne die

dieselben hinweg zu spotten. Eswurde Mina " Gegenwart seiner Schwester sei ihm das Fest

sehr schwer,dem Sturmder liebevollenEinwürfe verdorben und er vor allen einen Kameraden

und Bitten und der hie und da ausbrechenden | blamiert, so war dieses für die Länge der Zeit

Entrüstung der Ihrigen zu widerstehen. Leider mehr als sie ertragen konnte. Zu allem diesen

mußgesagtwerden, daß sie in dieser Beziehung kam noch,daß sie imGanzen wenigFreunde an

auch an ihrer Mutter keine Stütze fand. Die- der Hand hatte, die ihr eine Stütze hätten sein

selbe hatte einen so großen Respektvor der alt- können, und manche Kirchenglieder, die derFa

väterlichen Weise, daß sie, obgleich die Mina - milie wohl bekannt waren, durchaus keinenAn

gernedasunangenehmeVergnügen erspart hätte, stand nahmen, derartigen Vergnügungen beizu

doch dachte, sie sollte schon aus töchterlichem Ge- wohnen. So gab sie denn, überstürmt und

horfam sich dem allgemeinen Wunsche fügen. | überwältigt, ihren Widerstand auf und rüstete

Indessen ihr Herz war in dem Kampfe selbst sichmit bangem Herzen aufdasFest.

etwasgestählt worden, sie bebte indem Gedan- (Fortsetzung folgt.)

ken an die Festlichkeiten, und konnte es nicht über

sich gewinnen, die Ihrigen durch Nachgiebigkeit

'' chihrK A intafür hatte sie nun auchihr Kreuzzutragen. I NINETII.
Unsere liberalen Deutschen wissen über religiöse 15 Hi erpo

Toleranz die schönsten Dinge zu sagen, und sind VonC.Weiß, Redakteurdes Evangelist in Berlin.

auch imAllgemeinen sehr fürdieselbe eingenom- - „ -

men. Leben und leben lassen, ist ihr anerkannter as kann aus Hinterpommern Gutes kom

Grundsatz. Aber die Religion darf ihnen nicht men ? so mag Mancher achselzuckend fra

unbequem werden; sie darf in das gewohnte gen. Wer aber dasLand kennt, lernt es

Leben, in liebgewordene Gewohnheiten, in alt- lieben, denn es wohnt hier ein ebenso körperlich

hergebrachte Vorurtheile nicht störend eingreifen, kräftiger, wie willensstarker Menschenschlag.

sonst ist es mit der Toleranz vorbei, und die alte. Zwar giebt es hier keine wogenden Weizenfelder,

Feindschaft des natürlichen Herzens macht sich keine so lieblichen Landschaften mit hohen, reb

bald in heimlichen,bald in offenenVerfolgungen umlaubten Hügeln und schluchtenreichen Thä

Luft. Das hatte nun auchMina zu erfahren. | lern. Ueber die weiten Ebenen aust ein rauher
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Wind. Dochgedeihen unter diesemKlima unter

rauher Schale die biederen, treuen Pommer

Naturen, aus welchen von jeher mit Vorliebe

die preußischen Könige ihre Grenadiere, ja ihre

Staatsmänner und Generäle aussuchten.

Ist der Winter auch rauh, die Waldungen

selten, so hatdochder große Schöpfer auch hier

für das nöthige Material gesorgt, mit welchem

die Menschenkinder sich ihre Kaminfeuer heizen

und die langen kalten Winterabende angenehm

machen können. Auf den weiten Moorwiesen,

aufwelchendie schönsten Heerden weiden, wächst

ein kurzes, fettes Gras, dessen Wurzeln sich so

fest ineinanderschlingen, daß sie einen dichten,

zusammenhängenden Teppich bilden, auf wel

chem derFußdes Reisenden wie auf einer elasti

schen Guttapercha-Decke über das darunter an

gesammelte Wasser dahinwandelt. Diese Wur

zeln graben tiefer und immer tiefer, schlingen

sich, alleErdein aufnehmend und verzehrend,

fester und immer fester. Was auf solche Weise

gebildetwird, sticht derLandmannin viereckigen,

länglichen Stücken aus, nennt es Torf, läßt es

trocknen und besitzt ein ausgezeichnetes Brenn

material. Die ausgestochene Wiese läßt man

wieder mit Gras bewachsen und binnen eines

Menschenalters wiederholt sich der Prozeß von

Neuen. Zwischen diesen Moorböden giebt es

auch fruchtbare Länderstriche, welche theils von

Anfang so waren,theils unter mühevoller Pflege

dazu geworden sind.

Doch auchdie schönstenLänder sind sehrdürf

tig im Vergleich zu unseren fruchtbaren, herr

lichen Landstrichen am schönen Rhein. In die

fem Lande–dreimal so großwie ganz Würt

temberg, und nur halb so stark bevölkert –

führen die „preußischen Junker“das Regiment.

AufdemLande ist wenigMittelstand, sind wenig

selbständige kleinere Bauern. Die Landbevölke

rung besteht aus reichen Rittergutsbesitzern und

armen Tagelöhnern. Dashat seine Vortheile–

das ohnedies armeLand kann, da es sich nicht in

so viele kleine Parcellen theilt, leichter und billi

ger mit Maschinen bearbeitet werden–doch die

Nachtheile für den armen Mann sind über

wiegend. In der Regel wohnen diese Tage

löhner in kleinen niedrigen Häusern mitLehm

böden,welche der Gutsherrschaftgehören, wäh

rend diese in einer reich ausgestatteten Villa

residiert. Die meisten derselben erhalten das

Weiderecht für eine Kuh, Saatkorn für ihr eige.

nes oder ihr gepachtetes Ländchen, und wenn sie

für die „Herrschaft“ arbeiten, der Mann täglich

50Pfennige (= 12Cents), die Frau 25Pfen

nig(=6Cents). Auf Bismarcks Gütern er

hältder Mann 90Pf.im Sommer;60Pf.im

Winter; die Frau 40Pf. im Sommer und

Winter. In der Erntezeit täglichdazu reich

lich Schnaps. Das ist ein kleiner Verdienst,

und doch leben dabei diese armen Familien

besser und sorgenloser als viele inWürttemberg.

Hinterpommern hat auch seine Natur

schönheiten. Man reise z.B. nach Colberg und

überzeuge sich selbst. Diese alte Festung, welche

20Minuten vom Seestrande entfernt liegt, hat

sichzu einem berühmten Badeort aufgeschwun

gen, in welchem jetzt über5000Kurgäste weilen,

in den lieblichen Parkanlagen und der ozon

reichen Seeluft undden berühmten Soolbädern

Stärkung undHeilung suchend. Man hört hier

außer deutsch, auch russisch und polnisch reden.

Auffallend sind die vielen jüdischen Gesichter.

„DieJuden haben eben dasGeld, die können's,“

Das ist die Erklärung, die man unsdafürgiebt.

Speculative Köpfe wissen auch die Badezeitung

ZU: zu Annoncen, von welchen eine lau

tet wie folgt: „Heirathsparthien werden bis in

die höchsten Stände sehr gewissenhaft und mit

dem gehörigen Tact vermittelt. Antragstellende

Herren haben eine specielle Schilderung ihrer

socialen wie pecuniären Verhältnisse, ebensoAn

sprüche, Wünsche an die zu heirathende Dame,

ferner Photographie undzur Frankierung1Mart

in Postmarken einzusenden. Die glücklichen Ex

folge können nachgewiesen werden. Für ver

mögendere Damen entstehen niemals irgend

welche Kosten. Absolute Discretion strengstens

beobachtet. Nur directe, nicht anonyme Offerten

sind zu richten an A.J.Wohlmann, Breslau.

Anständige, solide Agenten werden gesucht.“

Die Gefchichte unserer Mission in

Schon im Jahr 1862 kamen die Brüder L.

Nippert, C.H.Doering,W.Schwarzder Reihe

nach von Zeit zu Zeit aufEinladung von Br.

Volkmann in diese Gegend. Br.Ficke, welcher

hieher gesandt wurde, wanderte von OrtzuOrt,

und wo es anging, ließ er durch den Ortsdiener

seine Versammlungen ausschellen. Dazumal

wußte man noch nicht, was man ausdenMe

thodisten machen sollte. Hier ließ man die

selben „einspinnen“–dort die gewähren. Aehn

lich wie Br.Ficke erging es auchBr.P. Stai

ger, auch er hatte schwere Pionierarbeitzu thun,

wie die Geschichte der Mission im Kirchenbuch

sagt: „hier auf einer Bank übernachtend, dort

auf einer Leiter ins hohe Bett steigend– mit

einem Stückchen Brod in der Tasche bei Wind

und Unwetter durchSand, Sumpf undSchnee,

durch Wasser und Moräfte badend,“ so pilgerte

er durchs Land. An ein Pferd, ein „Buggy“

war hier nicht zu denken, solchen Luxus kannte

man bei uns nicht. Aber es wurden da unddort

Seelen zu Gott bekehrt, und sogar die Tanz

musikanten mußten sich im Wagen 4. Klasse

einmal eine Methodistenpredigt gefallen lassen,
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und spielten auch willig einen Choral dazu. nur langsam vorangehen. Die große Masse ist

(Methodistenprediger fahren in Norddeutschland gleichgültig, und von den „Kirchlichen“ können

4.Klasse, weil es,wie einmal einen Neugierigen wir nicht auf Unterstützung rechnen, da sie be

erwidert wurde, keine fünfte giebt.) Im Jahre

1865 konnte Br. Staiger seinem Nachfolger47

Mitglieder in voller Verbindungund66Probe

mitglieder hinterlassen und eine Reihenfolge

fester, aber zum Theil weit entlegener Statio

nen. VielguterSame war weithin ausgestreut

und das religiöse Interesse geweckt worden, auch

waren viel mehr Seelen erweckt und bekehrt

worden, alsdas Kirchenbuch aufweist. Dasselbe

ist auch wahr für die späteren Prediger. Ihre

Arbeit darf man nicht nachder Mitgliederzahl,

die sie gesammelt haben, schätzen, denn in einem

Lande von so festen, althergebrachten Sitten, in

welchem so viel todter Formalismus und so

weniglebendiges, thätigesChristenthum herrscht,

kann man nicht sogleich eine Ernte erwarten.

Es muß zuvor gesäet werden, und zwar mit

vieler Geduld.

Auch die späteren Prediger wissen noch „von

weiten Wegen,von harten Herzen,zähemWider

stand und fast übermenschlichen Strapazen“ zu

reden. Dazu kam noch die Opposition der Lan

deskirche. In Greiffenberg wurde die Polizei

aufgefordert, gegen die Versammlungen einzu

schreiten–allein die Gesetze schützten dieselben.

In Lenzen geschah es noch im April 1869, daß

Br. Ald. Luring am Grabe eines unserer Mit

lieder ein Vaterunser betete und den Segen

prach. Der Herr Pastor aber hatte die betref

fende Schwester,da sie beiden Methodistencom

municirt hatte, ausgeschlossen und verweigerte

ihr die Begräbnißfeierlichkeiten, sowie den Ge

brauch der Todtenbahre. Br.A. Luring ward

nun vom Pastor vor das Belgarder Kreisgericht

eladen. Eswurden5Thlr.Strafe oder5 Tage

efängniß beantragt. DasGericht entschied für

1 Thlr.Strafe undVerurtheilungindieKosten.

Trotzdem befestigte sich das Werk. In einer

schweren Zeit, als im Jahre 18704französische

Panzerschiffe vordemHafen lagen unddie Stadt

zusammenzuschießen drohten, wurde mit Hülfe

der Geschwister und des Missionsrathes ein klei

ner Bauplatz auf einer Brandstätte zu Colberg

gesichert, und bald erhob sich als Friedensbau

mitten in den Unruhen desKrieges eine Kapelle.

Noch im August desselben Jahres konnte Br.

Jacobyzur Einweihungderselben schreiten. Aus

einem Bezirk sind jetzt zweigeworden. Bel

gard ist mit seinen Landstationen und einer von

Br. F. Schmidt auf eigenes Risiko erbauten

kleinen Kapelle ein eigener Bezirk geworden.

Allein um die Massen des Volkes besser zu er

reichen, sollte man, anstatt sich in Privatwoh

nungen herumzudrücken, überall frisch in öffent

lichen Sälen auftreten können. Dochdazu fehlen

die Mittel, und deshalb können unsere Prediger

lehrtwerden,daßdenMethodismusunterstützen,

eine kirchliche Sünde ist. Doch geschah in Pom

mern schon viel. Tractate wurden über das

ganze Land verbreitet, in vielen Ortschaften

wurde das Evangelium öffentlich und sonderlich

gepredigt und Viele aus dem geistlichen Schlaf

geweckt. Colberg ist ein Vorposten– hinein

geschoben in eine Bevölkerungvon 10Millionen,

in ein weites, großes Reich. Mögen bald die

regulären Truppen nachkommen!

Hall an, halt aus.

err Spurgeon, der berühmte und reich

|1 gesegnete Kanzelredner in England schrieb

vor einiger Zeit einer Anzahl Sonntag

schullehrer einen Brief, den wir auch unsern

Lesern mittheilen wollen.

Liebe Lehrer der Sonntagsschule!

Ausdauer bei eurer Arbeit.

sgab wohl keine Zeit, in welcherdieSonn

tagsschule nöthiger gewesen wäre, als gerade in

gegenwärtiger; denn die Sünde und dasVer

derben hat wahrlich biszur Stunde nicht abge

nommen, es ist nicht geringer geworden. Die

Lektionen, welchevon einemSonntagzum andern

von der Sonntagsschulbehörde angeordnet wer

den, die Einrichtungen, die sie euch anempfiehlt,

sollten von euch mitder rechten Hingebung be

folgt werden; thut ihr das nicht, so wird die

nächste Generation noch schlimmer alsdie gegen

wärtige. Eine rein weltliche Erziehung schafft

wohl Leute, die für einen guten oder schlimmen

Zweck gebraucht werden können, allein die wahre

Religion giebt der Erziehung die rechte Weihe

und die sittliche Kraft. Wir schätzen den Werth

weltlicher Kenntnisse, die sich ein Mensch an

eignen kann; aber mehr freuen wir uns über

die Erkenntniß unseres Herrn und Heilandes

Jesu Christi, ohne welche alle Lichter weltlichen

Wissens am Ende doch nur Mondlichtgenannt

werden können.

Habt Ausdauer bei eurer Arbeit,

denn die Welt hat euch nöthig in ebendemselben

Grad, wie einstRobert Raikes, als er die Sonn

tagsschule gründete. Ohne euch wächst ein großer

Theil der Jugend in Sünde und Gottlosigkeit

auf. Wir leben leider noch nicht im goldenen

Zeitalter, in welchem alle Eltern fromm sind

und ihre Kinder in der Zucht und Vermahnung

zum Herrn erziehen. Gehet einmaldurch die be

lebten Straßen und Alleen in London, werfet

einen Blick in die Polizeibüreaus, besucht die
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Wie in den Kindern Furcht erweckt wird.

Gefängniffe und Arbeitshäuser und dann ur

theilt, ob eureArbeit andenKindern nichtdrin

gend nöthig ist. Ich wünsche eurer mehr. Wir

können auch nicht. Einen von euch entbehren; ja,

gebe der Herr, daßwir bald eine doppelt sogroße

Schaar Arbeiter an der lieben Jugend haben

möchten; den Superintendenten wird es oftja

so sehr schwer, die verwaisten oder anwachsenden

Klaffen zu besetzen.

Habt Ausdauer in eurer Arbeit,

und zwar gerade jetzt. Die Gemeinde braucht

euch, um ihre Kinder zu unterweisen und des

Heilandeszerstreute Lämmleinzu sammeln. Die

Arbeit istgroß, sehrgroßundder Arbeiter sind

Wenig.

Ich denke Niemand zu beleidigen, wenn ich

sage, daß der Unterricht in der Sonntagsschule

im Allgemeinen gut ertheilt wird unddoch bin

ich überzeugt, trotz allem dem, daß es auchda

noch Fehler und Mängel giebt, wie in irgend

einem andern TheilderArbeitim ReicheGottes.

Hierfür nur ein Beispiel. Ichkam nämlich schon

mitKindern zusammen, welche sehr unwissend

überdie bekanntesten und wichtigsten Geschichten

der Bibel waren, und diese Kinder sind seitJah

ren Schüler unsererSonntagsschulen. Das sollte

nicht so sein. Ich möchte Niemand tadeln, aber

ich möchte alle Streiter in der heiligen Sonn

tagsschularmee bitten, ihre Arbeit mit den Eifer,

der Gründlichkeit und Liebe zu thun, die diese

heilige Sache erfordert. Wenn Kinder über

haupt sollen unterrichtet werden, und wer will

das bezweifeln, so sollte dies in der besten Weise

geschehen.

Habt Ausdauer bei eurer Arbeit,

und gebraucht alle eure Talente und Kräfte,die

ihr habt. Die,welche am begabtesten sind, wer

den sich nicht für zu fähig und talentvoll fühlen,

wenn sie ihre Arbeit recht thun wollen; denn

gute und bleibende Eindrücke aufjunge undge

dankenlose Kinder mit unserem Unterrichtzu er

zielen, erfordertgroße Frömmigkeit, viel Gnade

und alle Intelligenz, die wir haben.

Vor allem sollten wir die BekehrungderKin

der in unsern Sonntagsschulen erwarten. Diese

Erfahrung machen sie nicht von ungefähr, auch

werden sie dieselbe nicht in einer Schule machen,

die nicht im rechten Geist gehalten wird. Die

Bekehrung istzwar kein Menschen-, sondern ein

Gotteswerk,abergewöhnlich kommt sie inKlassen

vor, wo ernste, liebevolle, betende und gläubige

Lehrer sind, die diesen Zweck im Auge haben.

Der heilige Geist steht denen bei, welche sich

auf Ihn verlassen und läßt die Worte der

Liebe nicht auf den Boden fallen. Ausdauer

bringt Lohn.

Knechte undMägde nicht, um Seinen Samen

zu verlieren, den sie mit Thränen und Gebet

ausstreuen.

Der Herr gebraucht. Seine

Ich fühle mich arm gegenüber einer so wich

tigen Lehrerschaar und wünsche euch aus dem

reichen Born der Gnade eine große Fülle Gaben

und Kräfte für euer so schönesAmt.

Euer Spurgeon.

Wie in den Kindern häufig aber

gläubische und allerhand andere

lhörichte Furcht erweckt wird.

»in kleinesKind fürchtet sichvonNaturweder

vor Gespenstern, noch vor Thieren, noch

vor Donner, Blitz u.dgl. Es schläft in der

finsteren Stube ebenso gut ein wie beiLicht und

in Gegenwart der Mutter oder der Pflegerin;

es nimmt eine Spinne, ein Mäuschen, einen

Frosch, eine Eidechse, einen Molch u.j.w. ohne

irgend ein Grauen in die Hand, ja, es fürchtet

sich nicht einmal vor Dingen, die wir wohlzu

fürchten haben. Wenn ein kleines Kind anders

ist, so ist esdiesdurchdie Erziehung geworden.

Diese wird, wenn sie richtig verfährt, dasKind

belehren, wovor es sich zu hüten, von welchen

Seiten ihm Gefahren drohen, die eszu vermei

den hat. So wirdder verständige Erzieher han

deln und selbst nicht so leicht fehlgehen; doch

schwer ist eine Aufgabe,den anderweitigen schäd

lichen Einfluß fernzuhalten oder wirkungsloszu

machen.

Zunächst schadet es den Kindern, wenn sie

sehen, daß ältere Leute solche thörichte Furcht

zeigen, z.B. vorAngst schreien, wenn einMäus

chen in ihre Nähe kommt, ja einer Ohnmacht

nahe sind, wenn etwa eine Spinne oder ein Mai

käfer an ihrenKleidern kriecht. Dadurch werden

die kleinen Kinder erst aufRerksam gemacht, daß

man wohl Ursache haben könnte, sichvor solchen

Dingen, die sie bis jetztganz unbefangen ange

fehen und betastet haben, zu fürchten und daher

zu fliehen.

Die Furcht vor Gespenstern, Geistern,Hexen

u.f.w. wird ebenfalls dadurch in den kleinen

Kindern erweckt, daß sie solche ihörichte Furcht

bei andern wahrnehmen; weiter aberdadurch–

unddas ist ein Punkt, wo auch sonst verständige

Erzieher zuweilen fehlen,–daßihnen für kleine

Kinder unpassende Geschichten von Gespenstern

und dergleichen erzählt werden. Solche Geschich

ten hören die Kinder in der Regel sehr gern; je

grausiger es wird, desto lieber ist es ihnen; es

ist ihnen eine Wollust, wenn vor Furcht „die

Haare zu Berge stehen und sie sich nicht umzu

sehen wagen.“ Aber welche Frucht bringt dieses

Erzählen! Ein kleinerKnabe,welcher sorgfältig
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gehütet wurde, daß solche Furcht nicht in ihm

entstand, der sich wunderte, daß andere Kinder

sich fürchteten, im Finstern allein zu sein, „da

man sich doch nicht stoße, wenn man stillsitze,“

hörte von der Magd solche Gespenstergeschichten,

und hin war seine Unbefangenheit. Er fragte

seine Mutter wiederholt: „Nicht wahr, Mutter,

es giebt keine Gespenster, keine Heren?“ Aber

durch fein wiederholtes Fragen zeigte er schon,

daß die Erzählungen einen tiefen Eindruck auf

ihn gemacht hatten, welcher durch alle Belehrun

gen der Mutter, der er sonst unbedingten Glau

bengeschenkt hatte, nicht verwischtwerden konnte.

AuchGeschichten von Einbrüchen, Mordthaten

u.j.w. soll man kleinen Kindern nicht erzählen.

Ich habe selbst erfahren, daßKinder dadurch so

inFurcht kamen, daß sie jedesmal, wenn sie zu

Bette gingen, unter alle Betten und in alle

Winkel leuchteten,um sich zu überzeugen, ob sich

dort nicht jemand versteckt hätte, so daß sie sich

nicht zufrieden gaben, daß sie nichts gesehen

hatten, auch die Mutter mußte nochzusehen.

----O

Wodurch die Erzieher vielfach aller

hand Anarten und Sünden der

kleinen Kinder verschulden.

s ist wohl behauptet worden, daß die Er

zieher alle Unarten der Kinder verschul

den. Wir halten dies entschieden für einen

Irrthum; aber wahr ist, daß die Erzieher viel

Unarten der kleinen Kinder verschulden, und ich

möchte hier nurdaraufaufmerksam machen, wie

dies häufigdadurch geschieht, daß man nicht

für paffende Beschäftigung des Kin

des jorgt. Es ist wohl nicht zu viel gesagt,

wenn behauptet wird, daßdie kleinen Kinder die

meisten Unarten, ja auch Sünden aus Mangel

an passender Beschäftigung begehen. Daher

spiele die Mutter schon früh mitdemKinde; ob

schon dasselbe noch nicht selbst spielen kann, achtet

es aufdas,wasman ihm vormacht. Allmählig

nimmtdasKind Theil andemSpiel; allmählig

gebraucht es eine Händchen; bald kommt es

dazu, sich selbst zu beschäftigen, und man thut

dann wohl, wenn man nicht immer mit ihm

spielt, sondern ihm nur Anleitungzur Beschäf

tigung giebt. Die Pflegerin, welche es versteht,

ein kleines Kind zu beschäftigen, wird eine viel

leichtere Pflege haben, als die, welche nicht die

Gabe hat, dieszu thun, und dem kleinen Kinde

ist bei einer solchen Selbstbeschäftigung viel

wohler, es entwickelt sich geistig viel mehr, als

wenn es immer umhergetragen würde.

Esgiebt mancherleipaffende Beschäftigungen,

die ganz vortrefflich sind, kleine Kinder zu be

schäftigen. Besonders sind es die Baukästchen

mit den einfachen Bauklötzen, welche schon früh

die Kinder längere Zeit und immer wieder be

schäftigen und erfreuen können. Auch durch das

sogenannte Verschränken (eine Art Flechten mit

Stäbchen oder Spähnen aus Holz) werden die

Kinder längere Zeit und immer wieder gefesselt,

und Bauen sowohl als Verschränken haben noch

den großen Vortheil, daß auch kleinere Kinder

sich mit dem Spielzeug nie schaden können, auch

wenn sie längere Zeit ganz allein sind. Auch

das Spielen mit angefeuchtetemSand und eini

gen Formen fesselt die Kinder lange Zeit und

bietet immer neue Reize; es ist dabei gänzlich

ungefährlich, auch so wenig kostspielig, daß es

eine Beschäftigung selbst für die ärmsten Kinder

sein kann. Schwieriger ist schon das Formen

mit Thon, dasFlechten, Ausnähen; leicht hin

gegen das Legen von Figuren mit Steinchen,

Schneckenhäuschen oder farbigen Papierstücken.

Sind die Dinge nicht ganz klein, so bringen sie

auch kleinen Kindern keine Gefahr, da sie nicht

in Versuchung kommen, dieselben in Mund und

Nase zu stecken. Bohnen zumLegen sind kleinen

aus diesem Grunde durchaus nicht zu

geben.

Die Erzieher kleiner Kinder haben sich mit

vielen Beschäftigungen für dieselben bekannt zu

machen, damit sie den Kindern Abwechselung

bieten können. Thun sie das, so werden gar

viele Unarten der Kinder verhütet, ja sogar ein

zelne schon vorhandene leichter beseitigt werden.

Per Squire und der Pfarrer.

Nach dem Englischen.

„Hickorytown“ war für einen Prediger ein

armseliger Platz, und Predigerwechsel war an

der Tagesordnung. Die Ursache davon war

nicht etwa, daßdie Leute dortärmer oder schlim

mer gewesen wären als anderwärts, sondern

weil der zur Gemeinde gehörige Squire Ge

scheit ein Steckenpferd ganz eigener Art hatte,

aufwelchem er sich ganz lustig herumtummelte,

so oft wieder ein neuer Prediger kam. Doch,

„der Kruggeht so lange zum Wasser, bis erzer

bricht“ – und so traf auch dieses Squires

Steckenpferd einjähesEnde.

DesSquires Steckenpferdwardie Auslegung

– oder vielmehr seine besondere Auffassung

einer Stelle der heil. Schrift. Er lasgerne in

der Bibel. In derselben waren es besonders

zweiKapitel, die ihm vor anderen gefielen: das
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10. Kapitel Matthäi und das 10.Kapitel in

Lucas. In der Anführung und Erklärungdie

der beiden Artikel wurde er – besonders in

Gegenwart des Predigers–nie müde. Darin

bestand seine besondere Stärke, und er that sich

nicht wenig zu gut darauf, daß ihn noch kein

Prediger widerlegt habe. Die Darlegung seiner

Ansichten schloß er gewöhnlich mitden Worten:

„Pfarrer, die von ihrem Gehalt leben, kann ich

nicht leiden. Laßt sie, wie St. arbei

ten, und so wie andere Leute ihr Leben machen.“

Vor etwa zehn Jahren sollte in Hickorytown

ein neues Pfarrhausgebautwerden. Die Glie

der der Gemeinde waren alle willig, aber da

stand unser Squire auf und ließ eine gewaltige

Rede vom Stapel, derselben seine Lieblingsstelle

zu Grunde legend: „Ich möchte wissen, ob

St. Petrus oder einer der andern heil. Apostel

ein Pfarrhaus gehabt haben? Ich bin, meine

lieben Freunde, durchaus nichtgegen Prediger,

o nein! Sie sind mir im Gegentheil lieb und

werth. Aber es müssen Prediger sein, wie die

Apostel waren. Wo liest man von ihnen, daß

sie feine Tuchröcke angehabt haben? Daß sie

arte, weiße Hände hatten wie eine Dame ? Daß

ein besonderesPfarrhaus hatten? Nosir!

Sie hatten nichts dergleichen! Der Herr sagte

ihnen: „Ihr sollt nicht Gold, noch Silber, noch

Erz in euren Gürteln haben; auch keine Tasche

zur Wegfahrt, auch nicht zween Röcke, keinen

Schuh, auchkeinen Stecken. Woihr in ein Haus

kommt, da sprecht zuerst: Friede sei mitdiesem

Hause! In demselbigen Hause bleibet, effet und

trinket, was sie haben!“ Ich frage euch: Wo

steht da etwas von einem Pfarrhaus? Ich for

dere. Jeden auf, mir irgend einen Spruch anzu

führen, indem etwas von einem Pfarrhausge

jagt ist,–oder mir zu beweisen, daß unsere

heutigen Prediger mehr und besser sind, als die

heiligen Apostel! Haben diese keinsgehabt, so

braucht unser Pfarrer auch keins!“

Daswar ein überzeugendesArgument. Kei

ner wußte oder wagte etwasdagegen einzuwen

den. Das Pfarrhaus wurde nicht gebaut.–

So viele neue Prediger auch in einem Zeitraum

von zwanzig Jahren nach Hickorytown kamen

und sich über ihre kümmerliche Miethswohnung

beklagten: gegen das überwältigende Argument

des Squires, das er allenthalben in Gemeinde

versammlungen und in Schenken zur Geltung

brachte, konnten sie nicht aufkommen. Keiner

konnte und wollte den Beweis liefern, daß er

mehr sei, als die heiligen Apostel, – somit

brauchte und bekam er auch kein Pfarrhaus.

Doch, der Kruggeht so lange zum Brunnen,

bis er zerbricht–und so ging es auch dem

Steckenpferde unseres Squires, und das ging

10 zu:

NachHickorytown kam wieder ein neuerPfar

rer, seit vielen Jahren keine ungewöhnliche Be

gebenheit. Er hießSalomo, ein bescheidener,

anspruchsloser Mann, der außer seiner Armuth

und einem schelmischen Zwinkern seiner Augen

nichts besonders Merkwürdiges an sich hatte.

MitFrau und dreiKindern bezog er– nicht

das Pfarrhaus, das hatte der Squire nicht auf

kommen lassen–sondern eine billige, ungesunde

Miethswohnung. Billig war sie aus verschiede

nen Ursachen: auf der einen Seite befand sich

der Spielplatz der Dorfjugend; aufder andern

Seite ein mit halbfaulem Waffer angefüllter

Ententeich; dazu stand das Haus noch indem

angenehmen RAfe,daß esda spuke.

In diesem Hause wohnte Pfarrer Salomo,

–versuchte wenigstens mit seiner Familie da

wohnen. Sie bekamen alle das Fieber. Sein

Wunsch,dieGemeinde möge ihmdocheinPfarr

haus bauen,wurde ihm,wie einen Vorgängern,

aus den bekannten Gründen verweigert. Wer

kann es ihm verargen, daß er sich entschloß,

Hickorytown mit einem anderen Arbeitsfelde zu

Doch ehe er seinen Entschluß bekannt machte,

trifft ihn unser Squire in der Dorf-Grocery,

wo dieser würdige Mann mit seinem überwälti

genden Argument schon so manchenSiegdavon

getragen hatte. WasWunder, daß er auch bei

dieser Gelegenheit an dem armen Pfarrer Sa

lomo sich die Sporen zu verdienen sucht: „Sie

wollen auch ein Pfarrhaus haben? Hat der

Apostel Petrus oder die anderenApostel einsge

habt? HabenSie das 10.Kapitel imMatthäus

nicht gelesen? Halten Sie sich etwa für besser,

als die heiligen Apostel waren ?“

Der Pfarrer sagte, er glaube nicht, daß die

heutigen Prediger besser wären, alsdie Apostel.

Es wäre viel Ueberzeugendes und viel Wahres

in dem, was der Squire gesagt habe; zu einer

Schande müsse er es gestehen,daß er diese Sache

noch nicht reiflich genug überlegt habe; es sei

ihm durch das, was ihm sein lieber Freund da

gesagt, in manchen Dingen ein ganz neuesLicht

aufgegangen; er wolle einmal darüber nach

denten und dann das Ergebniß seiner Prüfung

ihnen mittheilen.

Alle waren darüber zufrieden. Besonders

glücklich aber war der Squire, einen Pfarrer zu

seiner Ansicht bekehrt zu haben.–Aber, wer

lacht, lacht am besten!

Wenige Tage später, als unser Squire eben

seinen Morgenkaffee trank, ertönt ein heftiges

Klopfen an seiner Hausthür. Als der Squire

öffnet, erblickt er den PfarrerSalomo mitFrau

undKindern aufder Veranda stehen. Noch ehe

der Squire „gutenMorgen“ sagen konnte, erhob

derPfarrer seine rechteHand und sprach:„Friede

sei mit diesem Hause!“ Ohne eine Einladung

abzuwarten, betrat er mit seiner Familie das
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Haus. ObgleichdemSquire derganzeHergang,

besonders das ernste und würdevolle Betragen

desPfarrers etwas auffallend undungewöhnlich

vorkam, so dachte er doch nicht weiter darüber

nach,–hielt es einfach für einen gewöhnlichen

amtlichen Besuch, wenn freilich auchin vermehr

ter Auflage. -

Ein pastoraler Besuch war es auch. Doch noch

ehe er zu Ende war, schien es unserem Squire

mehr eine pastorale Heim fuchung zu sein,

als ein pastoraler Besuch.

DerPfarrer war mit seiner Familie offenbar

dazu gekommen, um den Tag bei dem Squire

zuzubringen. DerMorgen wurde mit angeneh

mer Unterhaltung zugebracht, während sich die

KinderimObstgarten königlich amusierten. Nach

dem Mittagessen entschuldigte sich der Pfarrer:

er hätte einige amtliche Gänge zu machen, er

würde jedochzum Thee wieder zurück sein. Auch

nach dem Nachtessen blieb die Pfarrerfamilie im

Hause, und machte nicht die geringste Anstalt

zum Heimgehen. Endlich dämmerte es dem

Squire auf: die wollen nicht nur den Tag, fon

dern auch nochdie Nacht bei mir zubringen. So

war es,–und eine köstliche Nacht war es für

die Pfarrersleute einmalwieder in einem ordent

lichen Hause und Bette schlafen zu dürfen!

Nachdem am andern Morgen Frühstück und

Morgenandacht vorüber war, bat der Pfarrer

um ein ruhiges Zimmer – eine Propheten

stube, wo er den Morgen mit Beten, Lesen und

Betrachten der heiligen Schriftzubringen könne.

„Ich habe freilich keine Bibliothek, aber ich

brauche auch keine. Die Apostel haben auch keine

gehabt. WasSie mir in der Grocery vor eini

gen Tagen gesagt haben, leuchtet mir ein. Wir

sind nicht besser alsdie Apostel, ich will es daher

auch nicht anders und beffer haben, als sie; will

vielmehr versuchen, ihnen in allen Stücken nach

zuahmen.“ Damit verließ er würdevoll das

Zimmer.

Der Squire merkte noch nicht, wo das hinaus

wollte. Es vergingen so 2–3–4–5 Tage. Es

kam ihm immer wunderlicher vor. Manchen

Auftritt gab es zwischen ihm und seiner Ehe

hälfte. Dann sah man ihn wieder in tiefenGe

danken auf- und abgehen, bis endlich der Ent

schluß in ihm reifte : Fragtden Pfarrer, was

er denn eigentlich vor hat, und wie lange er noch

zu bleiben gedenkt.

Nach längerem Hüsteln undRäuspern brachte

er seine Frage an den Mann. Pfarrer Salomo

antwortete ihm mit einem schelmischen Zwinkern

seiner Augen: Er habe sich entschlossen, unter

des Squires Dache seinen Aufent

halt zu nehmen, bis er wieder weiter ziehe, so

lange erPastor in Hickorytown sei, wie der Herr

solches seinen Jüngern in dem ihm bekannten:

Kapitel befohlen habe.

„Wie,Sie habendasWohnenimPfarrhause

aufgegeben?“

„Ja freilich habe ich esaufgegeben, und werde

auch nie wieder dort einziehen, denn es ist meine

feste Absicht, ganz so zu leben, wie die Apostel,

– und die hatten, wie Sie wissen, kein eigenes

Pfarrhaus.“

Der Squire machte ein verwundortes Gesicht

und meinte: Ob denn sein Gehalt nicht groß

genug wäre, ihn zu erhalten, ohne sich bei ande

ren Familien einzuquartieren ?

„Gehalt? Wissen Sie nicht, daß die Apostel

keinen Gehaltgehabt haben? Ich habe meinen

Gehalt aufgegeben. Werde keinen Cent mehr

annehmen. Morgen will ichdie ganze Gemeinde

damit bekannt machen. Ich bin nicht besser als

die Apostelwaren!“

“W-e-l-,” meinte der Squire, „gewiß ist das

ganz nach der Bibel, und ich willgleichzu mei

nen Nachbarn gehen, daßJeder Sie der Reihe

nach eine Woche insHaus nimmt.“

„Dasdarf ich aber nicht thun, so gern ich es

auch thäte. Ganz bestimmt lautet meine In

struktion: „Wo ihr aber in eine Stadt oder

Marktgeht,da erkundiget euch, obJemanddarin

sei, der es werth ist, und beidemselben bleibet,

bis ihr von dannen ziehet.“ Und Lukas sagt:

„In demselbigen Hause bleibet, effet und trinket

was sie haben . . . Ihr sollt nicht von einem

Hausezumanderngehen.“ Ich möchte Sie gerne

von dieser Last befreien und von Hauszu Haus

gehen, daß esgleichmäßig vertheiltwürde. Aber

die Worte über diesen Punkt sind klar und nicht

mißzuverstehen. Ich mußin IhremHause blei

ben, bis ich Hickorytown verlasse.“

Waswar nun hier zu thun? Den Prediger

mit seiner Familie ausweisen wollte er nicht,

sonst hätte er den Staub von seinen Füßenge

schütteltzu einem Zeugniß über ihn. Er war in

seiner eigenen Falle gefangen. Mochte er sich

auch winden unddrehen wie er wollte, er konnte

nicht entrinnen. Hier hatte er eine praktische,

wenn auchfür ihn höchstunbequemeAnwendung

seiner eigenen Lehre, die er schon seit Jahren

beijeder Gelegenheit an den Mannzu bringen

suchte: Prediger heutzutage sind kein Bischen

besser als die Apostelwaren.

Den nächsten Tag reichte Pfarrer Salomo

seine Resignation ein und verließ Hickorytown.

Die Leute konnten aber nicht begreifen, warum

der Squire nie wieder sein Lieblingsthema be

handelte: „Die Prediger heutzutage sind nicht

besser alsdie Apostel.“

Daß von dieser Seite her auch keine Ein

wendungen mehr gegen den Bau einesPfarr

hauses gemacht wurden, kann sichder geneigte

Leser vorstellen.
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3 u. H. a Ut fie.

Von einer Hausfrau.

Croup oder Halsbräune entstehtdurch eine plötz

liche Erkältung und Anschwellung im Halse; die
Krankheit befindet sich in der Luftröhre, welche zur

Lunge führt,und durch welche man athmet. Diese

füllt sich schnell mit einer schleimigen dichten Haut

an, dieLuft wird abgesperrt und derKranke muß

ersticken, wenn nicht gleich Hülfe geschafft werden
kann. Ein geschickter Arzt in Boston sagt: Dadiese

Krankheit durch (Erkältung und plötzliches Zurück

treten des Schweißes entsteht, so muß der Kränke

wieder in Schweiß gebracht werden, und zwar so

schnell als möglich. Eine Frau, die ebenfalls viel

Erfahrung in der Behandlung dieser gefährlichen

Krankheit hat, schreibt darüber folgendeszum Vor

teil derer, welche damit nicht wiffen:

Unter den dreißig Kindern, welche bis jetzt unter

meiner Behandlung standen, habe ich nicht einen

zu verzeichnen, der fehlgeschlagen hat. Sobald

ie Symptome derKrankheit sich zeigen, heize man

den: Ofen, nehme dasKind aufden Schooß, wickele

es in eine warme wollene Decke und setze sich damit

so nahe als möglich an den Ofen. Dann giebt

man dem Kinde eine doppelte Portion Castor-Oel

und gießt in einen leeren Thee- oder Wasserkessel

ein Quart starken Eisig; diesen bringt man schnell

zum Kochen und läßt das Kind nach Oeffnungdes

Keffelsden heißen Dampf so lange einathmen, bis

es schwitzt, welches baldige Erleichterung giebt.

Dann legtman es im geheizten Zimmer in ein er

wärmtesBett. Zutrinken gebe man dem Kranken

nur heiße Milch oder warme Getränke. Die Frau

schreibt, sie habe die häutige Bräune, nachdem alle

anderen Mittel fehlgeschlagen,mitErfolg behandelt,

'' man keine Zeit verlieren und schnellHülfe

Getrocknetes Obst. Wenn der Obstzüchter sich

etwasMühe giebt, so kann er mitLeichtigkeit sein

Obst viel schöner dörren, trocknen und verwerthen,

als dies in den meisten Fällen geschieht. Es sollte

natürlich jeder Obstzüchter einen Backofen haben.

DasDörren und Trocknen desObstes geschieht am

besten,indem man es aufHürden Was sind

Hürden? Es sind eine ArtLeitern, deren Seiten

stücke wenigstens 6 Zoll breit sind, und deren un

gefähr 6 Zoll von einander entfernte Sprossen korb

artig mit Weiden durchflochten werden. Sobald

das Obst zu reifen anfängt, beginnt man auch mit

dem Trocknen desselben. Man schält die Birnen,

liebt Acht, daß keine wurmstichige darunter sind,

schneidet den Stielin der Mitte durch und schneidet

inten in die Birnen ein Kreuz; dann stellt man sie

sorgfältig neben einander aufdie Hürden bis diese

gefüllt sind, und deckt über jede ein Tuch. Man

macht nun im Backofen ein gelindesFeuer, nimmt

die Asche herausund stellt die Hürden hinein. Die
Wärme hat also Gelegenheit, das Obst an beiden

Seiten zu trocknen, weil es3 Zollvom Boden des

Backofens entfernt steht und die Wärme durch die

geflochtenen Hürden hindurchdringt. Am nächsten

Morgen nimmt man die Hürden heraus, dreht das

bstum, macht wieder ein gelindesFeuer (ja kein

zu starkes, sonst verbrenntdas Obst), thut die Hür

den wieder hinein. In dieser Weise fährt man

einige Tage fort, bis das Obst durch unddurch ge

trocknet ist,dann thut man es in reine papierne oder

baumwollene Säcke, befestigt einige eiserne Haken

oben im Speicher oder Garrett, legt durch diese

Haken eine Stange, und bindet die kleinen

Säcke daran. Das getrocknete Obst ist dann ge

schützt vor Insekten und Ungeziefer, Aepfel schält
man, schneidet in 4 oder8 Theile und entfernt

das Kerngehäuse. Kein getrocknetes Obst sollte

wurmstichig sein. Pfirsiche werden in 2 Theile ge

schnitten, und nur gesunde gedörrt. -

DieWeiden kann sich derFarmer selbst ziehen,

und die Hürden in den Wintermonaten anfertigen;

sie sind immer wiederzu benutzen.

Trefflich abgefertigt. Ein frischgebackener Doktor

der Medizin glaubte sich in einer großen Gesellschaft

damit einen gelehrtenAnstrich geben zukönnen, daß

er das Dasein der Seele und deren Fortdauer nach

dem Tode bestritt, da der Mensch doch eigentlich

nichts wäre, als ein Thier, wieHunde,Kühe,Pferde
Schweine ze. Die ganze Gesellschaft ärgerte ich

über das Geschwätz des jungen Mannes; ein alter

Doktor aber, ein sehr gesuchter Medizinalrath,

wollte ihn eine derbe, verdiente Zurechtweisung
geben. „JungerHerr, bemerkte er ich habeSie bis

jetzt immer angeredet mit„Herr Kollege und nur

es gefallen lassen,daßSie michmitdemselben Titel

angeredet haben. Da in meinen Augen diejenigen,

die ich behandele, eine vernünftige Seele haben und

Menschen, nicht aber Thiere sind, Sie jedoch das

Gegentheil behaupten, so nehme ich für michden

Titel„Doktor“ in Anspruch, und lasse Ihnen die

Benennung „Thierarzt“, sind ja doch diejenigen,

die Sie behandeln wollen, nach Ihrer Meinung im

Grunde genommen nichtsAnderes als Thiere. Ich

verbitte mir somit, daßSie mich noch einmal

Kollege“ nennen; haben Sie verstanden, Herr

Thierarzt?“

Catsup. 1 Peck reife Tomatoes, 4 große Zwie

beln,6 rothe Pfeffer, 1 EßlöffelSalz, 1 Theelöffel

gemahlenen schwarzen Pfeffer, 1 Quart Essig und

5 CentMustardsaamen. Man reinigt Tomatoes,

Zwiebeln und rothen Pfeffer und kocht es recht sein,

dann drückt man die Masse durch einSieb und läßt

das Ganze mit Essig, Salz und Mustardsamen

stark einkochen, rührt es beständig undgiebt Acht,

daß es nicht anbrennt. Ist es genug eingekocht,

dann thut man es in reine Gläser undversiegelt es.

Mince Pie. Man kocht ein frisches StückRind
eisch vom Rumpf oder shoulderplug, 6 bis8Pfd.

chwer. Es darf kein Salz noch irgend etwas im

Waffer gekocht werden. Istdas Fleisch weich,dann

nimmt man es vomFeuer und läßt es biszum
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nächsten Tag abkühlen; alsdann hackt man es so

fein wie Kornmehl, nimmt saftige, saure Aepfel,

hackt sie eben so fein und 1 Pfd. Rindsfett (suet).

Man nimmt 1 Quart feingehacktesFleisch, 2 Quart
feingehackte Aepfel, 1 # suet, 1 Eßlöffel voll

Salz,2Pfd. Zucker,2 Pfd. ausgemachte Rosinen,

1 Pfd. reingewaschene Currents, 1 Pfd. feingehackte

Citron, 1 Eßlöffel voll Cinnamon, 1 Theelöffel

voll gemahlenen Nelkenpfeffer, 1 Theelöffel voll

mace, 1 Theelöffel voll alspice und eine geriebene

Muskatnuß (mutmeg). Dies alles thut man in

einen 2Gallonen haltenden irdenen Topf, gießt jo

viel frischen Cider darüber,bis es gut durchnäßt ist,

und rührt es mit einem hölzernen Löffel um. Ist

es nicht süßgenug, so thutman mehr Zucker hinein.

DasGanze mußdann in einem porzellanenen oder

irdenen Topf gut durchgekocht werden; dann thut

man es zurück in einen reinen, irdenen Topf, läßt

es kalt werden und gießt so viel Molasses darüber,

daß es bedeckt ist. In einigen Tagen ist es zum

Gebrauch fertig. Man rührt es mit einem hölzer
nen Löffel nochmals gut um, und nimmt so viel

heraus, als man braucht; ist es zu dick, so nimmt

man etwas kaltesWasser und rührt es hinein, fehlt

etwas Zucker oderSalz, so thnt man es hinein und

wenn man denPie backt, so thut man nocheinganz

wenig Butter in kleinen Stückchen hinein. Man

kann viele auf einmal backen, sie halten sich lange.

Nimmt man den heißen Pie ausden Ofen, so stellt

man ihn auf ein großes umgedrehtesSieb und läßt

ihn erkalten, der untere Theil desselben bleibtdann

viel lockerer. Das Mince meat stellt man hernach

an einen kühlen Ort, gießt wieder Molaffes dar

über und kann es so einige Monate lang aufheben.

Wie man Pfirsiche kocht. Manwäscht

und untersucht sie sorgfältig, thut sie amAbend in

ein irdenesGeschirr und bedeckt sie ganz mitWasser.

Am nächsten Morgen stellt man sie in einemPor

zellan-KeffelübersFeuer, bedeckt sie gut mitWasser,

und wenn sie kochen, thutman Zucker hinein, bis

fie süßgenug sind; man läßt sie kochen, bis sie weich

VELDC11.

Gedämpftes Weißkraut. Man schneidet einen

KopfWeißkraut mit einem kleinen Hobelfein, thut

einen Löffel voll Schmalz in die Pfanne, darnach

thut man das geschnittene Kraut hinein und ein

wenig Wasser. Man läßt es eine Stunde langsam

kochen, und giebt Acht, daß es nicht anbrennt oder

braun wird, es muß immer weiß bleiben; dann

nimmt man es ausder Pfanne, thut einen andern

Löffel voll Schmalz hinein, ebenso einen halben

Löffel vollMehl, etwasSalz undPfeffer und so

viel Essig, als man beliebt. Man thut das Weiß

kraut zurück in die Pfanne, rührt es beständig um

und läßt es einige Minuten durchkochen.

Calla-Lilie. Dies ist die wohlbekannte, auch

„Lilie desNils“genannte Lilienart. Ihre großen,

reinweißen Blumen sind zur Dekoration im Winter

und zu Ostern sehr beliebt. Die Blätter sind breit

und hübsch. Die Zucht der Pflanze ist sehr leicht

und der Erfolg sicher; man begieße reichlich. Zur

Bepflanzungdes Aquariums passend, setze man sie

in die Mitte desselben und bedecke die Wurzel mit

andiger Erde, welche man mit kleinen Steinen be

chwert, oder man stelle die Pflanze, in einen#

epflanzt, in dasAquarium, und umgebe den Top

mitSteinen,daß er nicht sichtbar ist. ImFrüh

jahr stelle man die Pflanze an irgend einen Ort im

Garten im Schatten und lasse sie denSommer über

ruhen. Im Spätjahre setze man sie wieder in den

Topfund lasse sie im Zimmer antreiben. In Cali

fornien macht die Calla einen starken Wuchs, und

' den südlichen Staaten, vollkommen aus

Krant ist leicht zu überwintern. Man lasse es

bis kaltes Wetter eintritt im Boden, und nehme es

dann heraus, kehre die Pflanze um, daß der Kopf

nach unten und die Wurzeln nach oben stehen, setze

oder packe es nahe zusammen und bedecke es dann

einen Fuß hoch mitErde; es ist nicht nöthig die

Wurzeln zu bedecken. Besser ist es, zuerst nur die
der zu geben und mitder anderen

Hälfte zu warten, bis das Wetter sehr kaltwird.

Aufdiese Weise werden nur wenige verloren gehen.

DasKraut darf nicht maß sein.

Die Zeit macht's eben. „Gottes Mühlen mahlen

langsam, aber fein“ ist eine Thatsache, die Wenige

beherzigen. Betrachten wir blos ein halbesJahr

hundert dieses bewegten Lebens, so finden wir, wie

die Zeit den Vorkommnissen des menschlichen Lebens

gerecht wird. Wir erlaubenuns eine Thatsache mit

zutheilen, welche ein dunklesLebensereigniß in obi

Lichte illustriert. Vor49Jahren wurde

er Frau des Editors eines landwirthschaftlichen

Blattes von ihrem Vater ein Schweinchen beschert;

eswar das erste, dasdie Familie hatte, und wurde

darum hochgeschätzt. Eswurde regelmäßig gefüttert,
gereinigt und gepflegt, so daß es bald zu einem

großen Schweine heranwuchs. Aber eines Tages,

während dasselbe im Freien graste, versah sich ein

Nachbar und brachte es in seinen Stall, behauptend,

eswäre sein. Die Unzufriedenheit, welche dadurch

in der betreffenden Familie hervorgerufen wurde,

läßt sich nicht beschreiben. Eine gerichtliche Unter

suchung wurde vorgenommen, Zeuge um Zeuge

verhört, und dennoch wurde die Familie–wohl

oder übel–gezwungen, das Schwein aufzugeben.

Die Zeit verschwand, und mit derselben auch die

harten Gefühle. Nach Jahren wurde die Familie,
welche das Schweinchen verzehrt hatte, wieder recht

freundschaftlich gesinnt. Da geradewurde der Nach

bar, welcher auf eine so unrechte Weise zu dem

Schweinchen gekommen war, zu einem verantwort

lichenAmtgewählt,und ersuchte den richtigen Eigen

thümer des Schweinchens, nachdem er bereits die

einflußreichsten Männer des Städtchens für sichge

wonnen hatte, alsBürge für sich zu gewinnen.–

Aberdas seit50Jahren todte Schweinchen grunzte

diesen jetzt recht lebhaft in die Ohren,und er schlug

es ab. Dies galt dem Manne als eine großeBe

leidigung, da es sich scheinbar ja blosum die Ex

füllung einer gesetzlichen Formalität handelte. –

Aber derMann wurde wortbrüchig und ein Betrü

ger; er ruinierte sich und seine Freunde, währenddas 

Schweinchen seinen Eigenthümer rettete.

Darum: Uebe Geduld und überlasse esder Vor

jehungundderZeit,deinerSache gerechtzu werden.
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Sonntagschul-Lektionen.

Sonntag,5. Nov. Mark. 14,55–72.

Jesus vordem hohen Rathe,

oder

Die Verurtheilung vor dem geistlichen Gericht.

Text: Da er gestraft und gemartert ward, that

er seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur

Schlachtbank geführtwird, undwie ein Schaf,das
verstummet vor seinem Scherer und seinen Mund

nicht aufthut. Jes.Nö3,7.

1. Das falsche Zengniß. (V.55–59). V.55:

Die Hohenpriester und der ganze Rath;

es ist also eine vollständige und förmliche

desgeistlichenGerichtshofs. Die blos vorläufige

Verhandlung vor Hannas, dem früheren,

jetzt aberdesAmtes entsetzten Hohepriester, ist nur

bei denn, die Vorgänge der Leidenswoche mit der

Genauigkeit eines beständig gegenwärtigen Augen

zeugen berichtenden Johannes (Kap. 18, 12 ff.)

erzählt. Die drei anderen Evangelisten schildern

nur das eigentliche Verhör selbst und zwar, wie

Matthäus (26,57ff.) ausdrücklich sagt, vor dem

damaligen Träger des hohepriesterlichen Amtes,

Kaiphas, den Schwiegersohn desHannas; wo

bei aber anzunehmen ist, daßLetzterer entweder nur

privatim, eben als Schwiegervater, oder in mehr

amtlicher Weise als Vorgänger und zeitweiliger

Stellvertreter sich mitKaiphas in die hohenpriester

lichen Geschäfte theilte, daher hier von den Hohe

riestern in der Mehrzahl die Rede ist. Jesus steht

#vordem obersten geistlichen Gerichtshof seines

olkes; man will und darfes nichtgeradezuwagen,

alle und jedeFormdesbürgerlichenRechtsverfahrens

u umgehen, aus doppelter Rücksicht: auf das für

' seit lange begeisterte Volk sowohl, als

auf die weltliche Obrigkeit. Sie suchtenZeug

niß–und fanden nichts, es giebt also auch

ein Suchen ohne Finden; in dem kurzenWorte ist

ugleich wenigstens angedeutet, daß das nun ange

te Zeugenverhör ein ziemlich lebhaftes, aber

gleichwohl trotz aller vergeblichen Anstrengungen ein

erfolgloses war–der beste Thatbeweis für Jesu

vollständige Unschuld.

.56: Viele gaben u. j.w, nicht einmal die

gesetzlich nothwendige Uebereinstimmung von auch
nur zweiZeugen ließ sich bewirken, so sehr man sich

auch darum bemühte.

V. 57: Und Etliche standen auf, ohne

Zweifel erst, nachdem das eigentliche Verhör, das

mitden Anderen nachallerFormRechtens angestellt

war,bereitsvorüberund die Akten geschlossenwaren,

Es ist darin wahrscheinlich nur noch ein Kunstgriff

desHohenpriesters zu sehen,dem eszwar aufgradem
Wege nichtgelang, ein auchnur äußerlichder Rechts

form entsprechendes Zeugniß herauszu bekommen,

der aber doch schließlich durch List der Sache eine

solche '' zu geben wußte, daß man gegen

Jesum eine Anklage erheben konnte.

V.58: Wir haben gehört u. j.w. Sie

greifen auf jenes Räthelwort des Herrn vom Ab

brechen des Tempels (Joh.2, 19) zurück, um ihm

daraus eine Schlinge zu drehen. Wäre allerdings

die Sache so gemeint gewesen und hätten die

Worte so gelautet, wie man hier behauptete, so

hätte sich darauf die Anklage wegenLästerung des

Heiligtums begründen lassen (Apostelg.6, 13).
V.59: stimmte noch nicht überein d. h.

nicht blos stimmte es nicht mit derWahrheit, denn

so hatte sich Jesus überhaupt gar nicht ausgedrückt,

sondern sie stimmten auch unter sich selber gar nicht

überein, weil der Eine seine Worte so, der Andere

anders wiedergab und sie einzeln ins Verhör ge

nommen wurden, so daß sie zuvor nichts mit ein

ander ausmachen konnten. Der letzte Grund aber

lag in der absichtlichen Dunkelheit derWortejelbst,

die als verhüllte Weissagung eines gewaltsamen

Todes sich auf eine bloßeAndeutungdesselben unter

der bildlichen Bezeichnung des Tempelzerbrechens

beschränkten, vgl. Joh.2,21ff.

II. Daswahre Zeugniß (V.60–62). V. 60:

Antwortest du nichts? ist wohl weniger als

eine wohlgemeinte Aufforderung zur Selbstverthei

digung anzusehen, als vielmehr als eine spöttische

'' seiner Fähigkeit hiezu.

. 61 : (Fr aber schwieg still; schon dies ab

sichtliche heilige Stillschweigen– stumm und doch

so beredt– ist ein mächtiges Zeugnißdavon, daß

er wirklich GottesSohn ist, denn es zeigt uns ihn

als den Messias, den schon Jej.53 als das „stille
Gotteslamm" bezeichnete. Da fragte ihn der

Hohepriester abermals; da der Angeklagte

selbst, nichtausFurcht und Verstockung eines bösen

Gewissens,wie andere Missethäter, sondern im Be

wußtsein seiner Unschuld und im Heldenthum der

schweigenden Geduld, noch immer still bleibt, so

lange es sich blos um die lügnerischen Veräumdun

gen seiner Feinde handelt, so sieht Kaiphas, daß er

aufdiesemWege zu keinem erwünschten Ziele kommt

und steht nun aufund trittplötzlich, wie von einer

Eingebung aus der Hölle beseelt, mitten unter die

Versammlung und legt mit wahrhaft teuflischer

Klugheit Jesu kraft amtlicher Vollmacht kurz und

bündig die entscheidende '' vor und zwar in

Eidesform, mit feierlicher Beschwörung (Matth.26,

63). Der Sohn des Hochgelobten, dessen

Ehre alsoNiemand freventlich antasten und sich ihn

gegenüber in ein so nahes und engesVerhältnis

setzen darfwie Jesus,wenn er sich seinen eingehore

nenSohn nennt (vgl. Joh. 19,7). Es war dies
die rabbinische Bezeichnung desMessias.

.62: Ichbin's. Jetzt muß er um der Wahr

heit willen natürlich sein Stillschweigen brechen,

worin bisher ein einziges Zeugniß für sich selber

bestand und laut und öffentlich in voller Gerichts

versammlung ein kurzes, aber desto kräftigeres Wort

reden, wobei alles Nebensächliche und Ueberflüssige

vermieden ist und nur das Nothwendigste und

Wichtigste im einfachsten und klarsten, aber auch
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stärksten Ausdruck. Er ist also wirklich der zugleich auch die zur Bewachung derGefangenen

Mejjias, und wenn dagegen auch jetzt noch eine

egenwärtige Erscheinung in Niedrigkeit

pricht, so wird einst doch sein zukünftigesKom

unen in Herrlichkeit schon für die Wahrheit seiner

Worte zeugen. Zur rechten Hand der Kraft

ist als Bezeichnung des Ehrenplatzes zunächstAus

druck seinerWürde,dann aber auch seiner Vollmacht

als Richter der Welt. Allerdings verweist Jesus

sie nicht, wie es beiMarkus scheinen könnte, blos

aufdiese zukünftige Offenbarung seiner Herrlichkeit

als ein Kommen inden Wolken des Himmels

(vergl.Dan.7, 13u.Pj. 110, 1), sondern nach den

deutlichen Hinweis des Matthäus(Kap.26,64:
' auch auf die Offenbarung seiner

Macht, wie sie schon jetzt im ganzen (IL

schichtlichen Entwicklung zu Tage tritt.

II1. Christi Verlästerung. (V.63–65). V.63:

Zerriß seinen Rock wie in heiligen Unwillen

und volt Entsetzen vor dem angeblichen Frevelwort

desGotteslästerers(vergl.2Kön. 18,37; Apostelg.

14, 14), während er doch innerlich sich freute über

die wohlgelungene List. Was bedürfen wir
u. .w.? so schnell also ist die Welt fertig mitden

Heiligen Gottes!

V. 64: Was dünket euch, nämlich in Be

zug auf sein ebenvernommenesSelbstzeugniß: hal

tet ihr es nicht auch wie ich, für offenbareGottes

lästerung. Sie verdammten ihn alle, wie

sie es ja zum Voraus schon zu thun entschlossen wa

ren (V.5); ganz das gleiche thut aber auch, wer

jetzt noch imUnglauben ihm seine Gottessohnschaft

streitig macht (vergl. 1 Cor. 12,3). Er ist des

Todes schuldig nach3Moj.24, 16. So lau

tet also die einstimmige Verurtheilung desgesamm

ten Gerichtshofs, die seither in abertausend Stim

menundSchriften der Gottesläugner ihrfurchtbares

Echo gefunden hat! Eigentlich hatte Jesus selbst

schon durch sein eigenes ZeugnißV. 62das Todes

urtheil über sich ausgesprochen, das nun nur noch

wird.

B. 65: Etliche, schwerlich nur von den rohen

Dienern allein, sondern ohne Zweifel wohl auch

von den hohen Herren selber, die ihrer nicht mehr

eister sind, und nun ihre volle, wilde Wuth an

dem Machtlosen und Rechtlosen in allerlei Miß

handlungen undBeschimpfungen (vergl.Jej. 50,6)

auslassen. Weissage uns! Weil die Prophe

ten nicht nur künftige Dinge, sondern zuweilen auch

gegenwärtige verborgene Dinge zu offenbaren pfleg

ten (2Kön.6, 12), verlangen sie zumSpott,daß

er davon eine Probe ablegen soll. Wie später beim

Verhör vorPilatus, das königliche Amt des

Herrn, so wird hier vorKaiphas ein Prophe

tenamt verhöhnt und geschmäht, aber er selbst

zeigt sich überallund namentlich noch amKreuze als

den mitleidigen und geduldigen Hohenpriester.

IV. Petri Verlängnung. (V.66–72). V.66:

Danieden im Palast; während die bisher

erzählten Vorgänge im Verhör- und Gerichtssaal

selbst stattgefunden haben, d.h.wohl in einem der

höher gelegenen Zimmer des oberen Stockwerkes, so

versetzt uns dieser Abschnitt in den tiefer gelegenen

Hofraum, oder den Vorplatz zwischen den Säulen

hallen, welche das freigelaffene innere Viereck, der

größeren Gebäude des Morgenlandes umschließen.

Dort versammelt sich meist die Dienerschaft, und

nöthigen Kriegsknechte, und auchPetrus hatte durch

die Begleitung des mitdem Hohenpriester bekannten

' nes dortEinlaß bekommen. (Vergl.Joh. 18,

. 67: Sich wärmen an dem Kohlenfeuer . "

(V.54),das in der kühlen Frühlingsnacht selbst in

Morgenlande für den längeren Aufenthalt unter

freiemHimmel nothwendig ist. DiesenPlatzwählte

er zugleich wohl mitAbsicht,umalszur Dienerschaft

des Hauses gehörig angesehen zu werden,und auf

Weise ungestört und unvertrieben zu bleiben.

. V.68: Weiß auch nicht u. j.w. =ich bin

so wenig mit diesem Jesus von Nazareth bekannt,

daß ich gar nicht begreifen kann, wie du zu der Be

hauptung kommt, ich sei einer seiner Jünger; laß

mich also mit deinem Gerede in Ruhe ! Hinaus

in den Vorhof, der nach der Straße führte,

also ohne Zweifel in der Absicht,denPalastzu ver

lassen,weil er sich vielleicht beobachtetund nicht mehr

ganz sicher fühlen mochte. Der Hahn krähte,

und zwarzum erstenmal; also war es etwa 2 Uhr

Morgens, vergl. zu Kap. 13, 35 (Lektion am 17.

Sept.); er aber achtete auf diesen Warnungsruf

nicht. (V.30)

V.69: DieMagd scheint nach Markusdie

selbe gewesen zu sein, wie die in V.66 genannte,

nach Matthäus (26, 72) dagegen war es eine

andere. Wahrscheinlichwaren beide Thürhüterin

nen,(welchen Posten bei den Juden im Unterschied

von den RömernundGriechen, die hiezu nur männ

liche Sklaven benutzten, meist Frauen begleiteten,

vergl. Apostelg. 12, 13), aber an verschiedenen

Pforten, vielleichtdie eine ander äußeren,die andere

an der inneren Thüre.

Nach einer kleinen Weile, d. h.

etwa nach einer Stunde, jedenfalls aber noch vor

drei Uhr,wo der zweite Hahnenschrei(V.72) zu er

folgen pflegt. So lange also dauerte dasVerhör.

Die dabei stunden, nämlich beidem Kohlen

'zuwelchem er indessen wieder zurückkehrte, und

einen früheren Plan, sich still davonzuschleichen,

wieder aufgab, weil er ohne #" sonst nurwie

der neuen und noch stärkeren Verdacht erregt hätte.

Deine Sprache (Mundart) lautet gleich
also, und verräth dich dadurch als Galiläer und

somit auch als Jünger,umsomehrdadu in Beglei

tung undSchutz eines solchen hereingekommen bist.

Jene Magd, wollen sie sagen, hatalso ganz Recht

mit ihrer Behauptung(V.69),denn was hätte sonst

ein Galiläer hier zu thun, wenn er nicht auchzu

gleich ein Jünger wäre und sehen wollte, was

' Ausgangder Prozeß seines Meisters nehmen

V. 71: Fing an u.j.w. Denn eine bloße
Verneinung nützte '' nichts mehr, auch konnte er

keine unbefangene Gleichgültigkeit mehr erheucheln,

als ginge ihm die ganze Sache nichts an, dazu war
es jetzt' zu spät, weil indessen wohl auch die

früheren Vorgänge(V.47) ruchbar gewordenwaren,

undderVerdacht gegen ihn sich da sie all

zudeutlich gegen ihn sprachen. Und zu schwö
ren. Dies fand nach Matthäus (26,72) schon

bei der zweiten Verläugnung statt, und sollte dazu

dienen, das Zeugniß der Magd vor den mehr und

mehr ihn umringenden und bedrängenden Kriegs
knechten und Dienstleuten nun vollends wie mit
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einem Schlagezu entkräften. Aber auch beiMar
kus kommt bei der dritten Selbstverläugnung noch

das leidenschaftliche und gottlose Sich selbstver

fluchen dazu. Es ist also jedenfalls eine Stei

gerung in der immer entschiedener und hartnäcki

ger werdenden Verläugnung, die eine fortschreitende

erhärtung und Versteckung gegen die mahnende
Stimme des Gewissens voraussetzt. - - -

V. 72: Da gedachte Petrus; freilich

pät, doch immer noch nicht allzuspät kommt dieses

nichgehen, denn jetzt gerade war der Retter nah.

a der Prozeßdrinnen im Palaste nun entschieden

ist,wird Jesus herausgeführt, um zur Bestätigung

des bereits gefällten Todesurtheils (V.64) zuPi
latus geleitet zu werden, und da wirft er ihm

nun jenen Blick zu,der ein verirrtes Herzzur Buße

wendet und ihnwiederzu sich selber bringt, und ihm

das Ohr für den Hahnenschrei öffnet, den er das

erste Malganz überhört und auch daszweite Mal

so gut wie gar nicht gehört,d. h. nicht beachtet hatte,

zugleich aber auch für die Stimme seines erwachen

den Gewissensund für die Gedanken, die sich unter

einander verklagen und entschuldigen (Rön.2, 15).
Und er hub an zu weinen ' Matth.26,

75„bitterlich“, nachdem er den Palast eiligst ver

lassen hatte (s. letzte Stelle), derfür ihn eine Stätte

so großer Versuchungund so groberVerleugnung, so

schmählicher Erniedrigung und so schmerzlicher (Fr

innerung geworden war; doch aber auch hier in der

stillen, einsamen Nacht beachtet von dem, der alle

unsere Thränen sieht und zählt (Pj.56,9), aber sie

auchwägt und sie jedenfalls drüben einst auch alle

trocknet (Offb.7, 17). Die ReuethränendesPetrus
wogen schwer, so schwer, daß sie selbst seinen schwe

ren Fall wieder aufwägen konnten; getrocknet aber

wurden sie ohne Zweifel schon durchdes Herrn freie

Gnade, volle Vergebung und gänzliche Wiederan

nahme bei der neuen Einsetzung in sein altesApo

stellaunt (Joh.21, 15). Denn dem Aufrichtigen läßt

Gott es gelingen (Sprüche 2,7), eine Buße und

Beugung aber war eine solche aufrichtige, z.B.ge

genüber von der des Judas Ischarioth, der

nicht eineSünde selbst, sondern nur die Folgen der

selben bedauert und betrauert hat, und darum auch

nicht zu den beleidigtenHeiland selbst, der sie allein
hätte vergeben können, dann aber auch gewiß hätte

vergeben wollen, sondern nurzu Menschen, zu seinen

eigenen früheren VerführernundHelfeshelfern ging,

um sich Trost zu holen, und darum ohne Trost in

der Nacht der Verzweiflung enden mußte. Wer aber

wie Petrus mit dem Bekenntniß seiner Schuld (P .

51,5.6) zu Jesu selber kommt, den wird er nicht
hinausstoßen. (Joh.6, 37.)

Sonntag, 12.November. Mark. 15, 1–15.

Jesus vor Pilatus,

oder

Die Verurtheilung vordem weltlichen Gericht.

Tert: Er war der Allerverachtetste und Unwer

thete, voller Schmerzen und Krankheit. Erwar so

verachtet, daß man das Angesicht vor ihm verbarg;

darum haben wir ihn nichts geachtet. Jej.53,3.

I. Die Anklage desHohenraths: „JesusderJu

den König.“ V.1–5). V.1: Und bald am

Auch Markus unterscheidet gerade

wie Matthäus (Kap.27, 1) von dem ersten im

vorigen Abschnitt geschilderten nächtlichen Verhör

noch ein zweites in der Frühstunde abgehaltenes;

also etwa zwischen 3und4Uhr, d. h.am Anfang

der vierten Nachtwache, denn die dritte war mit den

zweiten Hahnenschrei (vergl. 14,72 amSchlußder

Lektion)bereits abgelaufen. Man wollte damit der

gesetzlichen Bestimmung wenigstens äußerlich und

zum Scheine genügen, wornach in der Regel die

Sitzungen des Hohenraths bei Tag stattfinden

mußten, und ebenso nach römischen Recht der Ver

urtheilungsprozeß nicht auf denselben, sondern erst

auf den folgenden Tag fallen durfte,wie der Unter

suchungsprozeß, um jeden Verdacht einer oberfläch

lichen Uebereilung und Ueberstürzung ferne zu hal

ten; jene ersten Frühstunden konnten aber nach dem

gewöhnlichen Sprachgebrauch schon zum nächsten

Taggezähltwerden, obwohl dieser nach der bürger

lichen Berechnung erst mit6UhrMorgens,der Zeit

des ersten Opfers begann. Undbanden Jejun.

Während des Verhörs selbst waren die Fesseln ab

enommen gewesen, nurzum Transport desGe

fangenen wurden sie wieder angelegt (vergl.Joh.

18, 12u.24). Undführten ihn hin, aus dem

Gerichtszimmer im oberen Stockwerke des Tempels

(Luk.22, 66), wo nach dem Talmud die Todesur

theile, namentlich über Gotteslästerer, ausgesprochen
werden mußten, nach der ganz nahgelegenen Burg

Antonia, denn zeitweiligen Palast desLandpfle

wenn er in Jerusalem dem ' beiwohnte,

onst residierte er meist in Cäsarea Philippi. Der

Wegwar also nicht sehr weit, denn schon Herodes

derGroße hatte die Kluft zwischen dem Tempelberg

Moriah und dem Zionshügel, auf welchem ein

Königsschloß und ei der Sitz der Behörden

lag, überbrücken lassen. Wie es scheint, begleitete

der ganze HoherathJesum dorthin, wohl in der

Hoffnung, durch diesen großartigen Massenaufzug

(Luk.23, 1) dem Pilatus imponieren zu können.

Und überantworteten ihn u.j.w. Vielleicht

war Pilatus schon zumVoraus von dem gefällten

Urtheil des Hohenraths benachrichtigt, und um

schleunige Bestätigung desselben angegangen wor

den, daher er auch schon so frühzeitigzur Stelle war.

Wahrscheinlich hätten seine Ankläger unterwegs noch

gerne etwas von ihm herausgepreßt, was sie ihrer

zu Grund legen konnten, müssen nun aber

doch, da er auch jetzt wieder hartnäckig geschwiegen

zu haben scheint. Alles dem Landpfleger allein und

seinem eigenen Urtheilüberlassen. Und wirklich ge

lingt es ihnen, trotzdem daßdieser ausdrücklich seine

Unschuld anerkennt (vergl.V.14), die Bestätigung

des Todesurtheilszu erlangen, und zwar mußdas

selbe durch eine wunderbare göttliche Fügung, auch

auf römische Weise durch Kreuzigung vollzogen

werden, nicht aufjüdische durchSteinigung, was

sonst die Strafe der Gotteslästerung war. (3 Mof.

24, 16; Apostelg.6., 13.) Christus soll nachGottes

Nathan Freuze sterben, denn im Kreuze liegt
eine tiefe, sinnbildliche Bedeutung. zwt

ichen Himmel und Erde ist der Gekreuzigte auch

der Mittler zwischen Himmel und Erde, hängend

am Holz des Fluches trägt er auchfürunsdenFluch-

der Sünde (5Moj.21,23; Gal.3, 13), und"
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ihm haben wirwie Israel zur ehernen Schlange um

Heilung und Rettung im Glauben aufzublicken.

(Joh.3, 14.) -

V.2: Fragte ihn. Hier beginnt also das

zweite Hauptverhör,das vor der weltlichen

Obrigkeit. Nachdem der Hoherath sich in seiner

Hoffnung getäuscht sieht, den Pilatus zu sofortiger

und unmittelbarer Bestätigung des Todesurtheils

bewegen zu können, erheben sie gegen Jesum denje

nigen Verdacht,derder römischen Behörde gegenüber

der allein durchschlagende sein konnte: jetzt lautet

die Anklage nicht mehr, wie beim geistlichen Ge

richtshof aufdas religiöse Verbrechen derGottes

lästerung, sondern das politische der Volks

aufwieglunggegen die Obrigkeit (Luk.23,2). Da

rauf bezieht sich auch gleich die erste Frage

Landpflegers: „Bistdu ein König?“ Markus

hatauch dieses Verhör, das nur Johannes als

der einzige Ohrenzeuge ganz ausführlich erzählt

(Kap. 18,32–38), nur summarisch berichtet,weil

es ihm nurum das schließliche Resultat einesEnd

ergebnisses ' thun ist (die VerurtheilungzumKreu

zestod), nicht um die Einzelheiten seines Verlaufs.

Doch erfahren wir aus den anderen Evangelisten

zur Genüge, welcher Art die Beschuldigungen gegen

'gewesen sein müssen: Sie lauteten aufRuhe

törung und Empörung gegen das kaiserliche Recht

der Steuer. Pilatus selbst scheintjedoch sofort einen

günstigen Eindruck von ihm bekommen zu haben.

Gerade seine Offenheit und bestimmte Kürze in der

einfachen Antwort: „Du sagst es“ hat ihn wohl

am besten und schnellsten überzeugt,wie ungefährlich

dieser Angeklagte ist,der höchstens ein Schwärmer

sein kann, aber kein todeswürdiger Verbrecher, was
er daher selbst wiederholt seinenAnklägern gegenüber

erklärt. (Vergl.Luk.23,4.)

V.3: Beschuldigten ihn hart, um ihre

Anklage aufrecht zu erhalten; wörtlich: „sie

wußten noch Vieles gegen ihn vorzubringen,“

aber alleswar umsonst und erfolglos. Sie bringen

es nicht einmal mehr zu einem weiteren Wortder

Verständigung von seiner Rede.

B.5: Antwortete nichts mehr. Nachden

er inV.2 seiner gerechten Sache der Wahrheitge

mäß genug gethan, und seinem Vorgesetzten genü

genden Bescheid gesagt hatte,wie er ihn ihm gegen

über schuldig war, ist und bleibt er wieder so stumm,

wie zuvor beiden Hohenrath(14,61), so daß sein

unajestätisches Stillschweigen selbst dem heidnischen

Landpfleger hohe Bewunderung und tiefe Verwun

derung abnöthigt,indem ereinen mächtigen Eindruck

von dieser wahrhaft königlichen Haltung, Würde

und Erhabenheit einesGefangenen bekommt, der

so ganz anders als die meisten Verbrecher durch sein
viel eindringlicher von seiner Unschuld

zeugt, als andere durch viele Worte.

I. Die Anfrage des Pilatus: „Barabbas oder

Jesus?“ (V.6–10). V.6: Er pflegte aber

u. j.w. Wir haben uns die Sache ungefähr so zu

denken: Während des Verhörs bei Pilatus wälzt

sich ein Menschenstrom gegen das Schloß

umdas alte Osterrecht des jüdischen Volkes geltend

zu machen, sich einen zum Tode verurtheilten Ver

brecher losbitten zudürfen nach eigener, freierWahl.

Diesen Umstand nun gedenkt der unentschlossene,

schwache und feigherzige Pilatus sich zu Nutzen zu

machen, als bequemenAusweg, statt wie ein Mann

unddazu noch wie ein rechtskundigerRömer auf sei

ner Ueberzeugung von der UnschulddesGefangenen

u beharren, und ihn von der zornigen Rache'

Feinde zu retten. Es ist alsowohl zu beachten,daß

Jesus auch von den Landpfleger keines anderenVer

brechens überwiesen wird, als nur allein jener

angeblichen Gotteslästerung, die Pilatus selber als

etwas durchaus nichts staatsgefährliches und straf

bares anerkennen nuß (Luk. 23, 4). Nur jener

osterliche Festgebrauch, dem er in falscher Nachgie

bigkeit gegendas Volk auch hier noch folgt, wo er

sich als Herr und Gebieter hätte zeigen sollen, der

einzig nur nach dem Gesetz und nach einem eigenen

besten Wissen und Gewissen handelt, bringt ihn in

diese Schwierigkeit, daß er sich zuletzt aus der von

ihn selbst geschaffenen verwickelten Lage nicht mehr

anders herauszuhelfen weiß, als indem er ein wirk

liches und entschiedenes, klar eingesehenes Unrecht

begeht, und, statt dem Recht seinen Laufzu lassen,

wider Gesetz und wider sein Gewissendem Volke

willfährt,um sich ihm gefällig zu erzeigen und seine

trügerische Gunst auf kurze Zeit zu gewinnen. Ei

nen wirklich staatsgefährlichen Verbrecher befreit er

von der mehr als wohlverdienten Strafe, und läßt

einen auch nach seiner eigenen Ueberzeugung völlig

Schuldlosen dafür büßen,ein treffendes'

Vorspiel für sein ganzes nachfolgendes stellver

tretendesStrafleiden,wobei er durch die sühnende

That seines Opfertodes und seines genugthuenden

Gehorsams dieSchuld der Welttilgt und sie mit

Gott versöhnt. Loszugeben zur Erinnerung an

die göttliche „Verschonung“ beim ersten Passah in

(Egypten; eigentlich war dies freilich gegen das

Gesetz,das2.Mose 21, 21;4Mose35,31 strenge
Todesstrafe befiehlt; die Römer aber liebten es, auf

solche Weise sich „Popularität“ zu verschaffen, und

begünstigten diese „Gewohnheit“die schon der halb

heidnische Herodes eingeführt hatte. Pilatus

macht sich's jetzt gleichfalls zu Nutzen, und stellt

ihnen beide Gefangene zu beliebiger Auswahl zur

Verfügung; ohne Zweifel hoffend, daß sie sich

den von so Vielen schon öffentlich als Messias aner

kannten und in Jerusalem aufgenommenen Jesus

entscheiden werden.

7: Mit den Aufrührerischen. Er hatte

sich also an einer der damals nicht allzuseltenen Re

volten gegen die Römer betheiligt,war aber villeicht

'dadurch als erklärter Feind derFremdherr

chaft ein besonderer Liebling und Günstling der

Menge geworden. arabbas heißt wörtlich:

„SohndesVaters.“ Ist schon dieser Name allein

eine merkwürdige Parallele zu dem „eingeborenen

Gottessohn“ neben den er hier gestellt' so wird

dieselbe noch viel frappanter, wenn er wirklich nach

der alten Tradition auch noch den BeinamenJo

jua (d.h.Jesu geführt haben soll.

.8: Hinauf, nämlich nach dem Richthaus

auf dem Tempelberg, offenbar gedrängt von den

Mitgliedern des Hohenraths, und noch nicht recht

mit sich im Reinen, was sie eigentlich wollen und

sollen. Daswar also gerade die rechte Stunde und

Stimmung für jene schlimmen Einflüsse der Ver

führer, die dasVolk so geschicktzu bearbeiten wuß

ten,daß es nun wirklichden Barabbas als eine Art

Märtyrer der Freiheitund nationalen Unabhängig
keit sich erbat.

V.9: Antwortete ihnen, um ihnen nah

44
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ulegen,wen sie in ihrem eigenen,wohlverstandenen

wählen sollten.

V.10: Aus Neid. Dies war wirklich die

tiefste und gemeinte Triebfeder ihrer ganzen

Handlungsweise; Pilatus aber rechnete bei

dem Volke noch auf ein natürliches Rechts

gefühl und eine gewisse mitleidige Gutmüthigkeit.

III. Der Antrag desVolkes: „Kreuzige, kreu

(V.11–15). V.11: Reizten das

Solk, d. h. sie suchten in teuflischer Bosheit und

zugleich mit berechnender Klugheit,indem sie sogleich

den Vortheil erkannten, den ihnen zur Erreichung

ihrer Absichten die inzwischen geschehene Warnun

der Gemahlin des Landpflegers (Matth. 27, 19

darbot, dasVolk zu überreden, sich den Barabbas

auszubitten, indem sie jene wohlgemeinte Warnung

seiner Gattin ihm gegenüber wahrscheinlich dahin

auszulegen suchten, daß er durch sofortige Kreuzi

gung Jesu ja am besten und schnellsten gegen jedes

weitere Sichhineinmischen in seinen Prozeß, wofür

sie die Verantwortung auf sich selbst nehmen und

auf das blutgierige Volk wälzen (Matth.27,25),

gesichert sei. Es ist also ein Aufheizen der Menge,

anzwie es die ächten Wühler in ihrem verbissenen

Eifer und giftigen Ingrimm noch immer zu thun

pflegen,wahrscheinlich nochverschärftdurchDrohun

gen mit ihrer geistlichen Amtsgewalt (vgl. Joh.9,

22). Andererseits ist aber doch auch hier der Finger

Gottes zu sehen, der es absichtlich verhindert, daß

sie Jesum nicht losbitten dürfen, denndann

hätte er ' Freilassung nur der zweifelhaften

Volksgunst zu danken gehabt, nicht seiner zweifel

losen Unschuld, und hätte auch nichtmehr füruns,

die Schuldigen, leiden und sterben können,

3. 12: Antwortete wiederum. Wie seine

vorige Frage (V.9) zunächst nur dazu hatte dienen

sollen, die Wahlzu formulieren, daher er auch nach

Matth.27, 17 sie gleich von vornherein absichtlich

so stellt, sie die Juden zuGunsten Christi stim

men soll, so dient nun diese dazu nach geschehener

Entscheidung für Barabbas noch einmal zu ver

suchen, des Volkes Theilnahme für Jesus zu ge

winnen, gewiß in gutgemeinter Absicht, aber

auch diese wird durch die WuthderFeinde verbin

dert (V. 13). Und sprach zu ihnen, offenbar

ganz betroffen von derEntscheidung,die ganzanders

ausgefallen war, als er erwartet hatte,da dasVolk

nur gehorsam nachschwatzte,wasihm seine Obersten

vorgeredet hatten, vgl. Apostelg.3, 13 und 19,32.

Den ihr#damit ist deutlich gesagt,

daßdieAnklage iedenfalls nicht erwiesen ist; er will
sagen: „Ich kann doch unmöglich die schwerste

Todesstrafe über einen Unschuldigen ver

hängen.“ Allein auchdies macht ebensowenig Ein

druckaufdenPöbel,alsdas wiederholte Versprechen

(Luk.23, 16 und22), ihn wenigstens geißeln zu

lassen, um dadurch doch einigermaßen dem Ver

langen nach seiner Bestrafung nachzukommen, dann

aber ihn, um ihm die Gerechtigkeit

widerfahren zu lassen (Luk.23,24), frei zu geben.
. 13: Kreuzige ihn, nämlich als Aufrührer,

weil als Stellvertreter des losgebetenen Mörders

Barabbas; von einer bloßen Züchtigung wollen sie

also nichts wissen, sondern bestehen auch ihrerseits
auf Recht“ (Luk. 23,23). AufGründe

lassen sie sich, wie alle Fanatiker, gar nicht ein.

V.15: Gedachte, wenigstens vorläufig also

wollte er dem des Volkes nachgeben, da

alle seine bisherigen ersuche, es zur Besinnung zu

bringen, nichtsfruchteten, vielleicht in derHoffnung,

zuletzt doch noch dasSchlimmste abwenden zu kön

Matthäus erzählt uns noch (27, 24), wie

er auf alle Fälle die Schuld von sich ab- und auf

das Volk zu wälzen suchte durch die sinnbildliche

Handlung des Händewaschens, womit er schließlich

nur selbst zugiebt, daß er sich ausFurchtvor seinen

eigenen Unterthanen zu einem klar eingesehenen

Justizmord hat treiben lassen. Gegeißelt, diese

Strafe ging beiden zum Tode verurtheilten schwe

ren Verbrechern meistensder Hinrichtungvoran, die

war das grausige Vorspiel des blutigen Endes und

wurde beiden Römern noch viel grausamer, als bei

den Juden ausgeführt. Der Verurteilte wurde in

Stellung an eine niedrige Säule gefesselt,

o daß der nackte Rücken straffgespanntden harten

Streichen vollständig bloßgegeben war, und oft so

zerfleischt wurde, daß Ohnmacht, ja sogar der Tod

durch Verblutung eintrat, denn die ä der

Peitsche waren meist am Ende mit scharfen Horn

splittern versehen und mitBleistücken beschwert,um

den Hieben mehr Schwungund Zugkraftzu geben.

Diese fielen hier ohne Maaß und Zahl, während
die Juden nicht mehr als 40 Schläge ertheiten

durften (2Kor. 11, 24). Ueber das Kreuzigen
vgl. die nächste Lektion.

Sonntag, 19.Nov. Mark. 15, 16–26.

Jesus verspottet und gekreuzigt.

Text: Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine

Scherbe, und meine Zunge klebt an meinem Gau

nnen, und du legst mich in des TodesStaub.–

" #än
. Die Vorbereitung für dasKrenz (V.16–19).

V.16: Die Kriegsknechte aber u.j.w. Sie

nehmen also desLandpflegers zunächst nur vor

läufig gemeinte Entscheidung (V. 15, vgl. die

letzte Lektion) schon als letzte und vollziehen die

dort schon besprochene Geißelung zurVerschärfung

ihrer Schumach sogar noch Angesichts der Menge,

was von Pilatus wohl nur deshalb gestattet wor

den war, um dadurch noch womöglichdasMitleiden

des Volkes über diese Jammer- und Schmerzens

estalt,Joh. 19,4ff., rege zu machen,damitdasselbe

o desto geneigter würde, auch jetzt noch auf seine

Loslaffung einzugehen, zumal da derMann ihrer

Wabl, Barabbas, bereits freigegeben war und er

ihnen also diesmal statt blos eines einzigen Ge

fangenen, wozu ihn der Festgebrauch allein ver

pflichtete, sogar zwei und um so mehr

ihreGunst sich erwerben können. Dies alles geschah

draußen vor dem Richthaus in einem besonderen

Hofraum, einer Art Geißelkammer; dann erst füh

ren sie ihn wieder angekleidet aufsNeue durch die

spottende und bohnlachende Menge hinein in

das Richthaus, damit dort erst noch ein aller

letztes entscheidendes Urtheil über ihn gefällt und

öffentlich bekannt gemacht werde und zugleich, um

ihn dort noch vollends für die Kreuzigung selbst

fertig zu machen. Die ganze Schaar, d. h. die
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zur Bewachung der BurgAntonia gehörige' nachJerusalem hereingezogen war) gerade

-- - hwillen dieser für einen Schimpfgeltenden, ja nicht

gleichsam ein lustiges Schauspiel ehrend, sondern sogar als verunreinigend geltenden

' genug zu

los als ent

Dienstleistung, daher sie ihn dazu förmlich zwingen
mußten; er wird dadurch der'Stellvertreter

des vermessenen Petrus, vgl.Joh. 13,37. Es war bei

den Hinrichtungen Regel, daß der Verurtheilte selbst das

Kreuz zu tragen hatte, was auch Jesuszuerst thut (Joh.

19,17), bis er zuletzt ohne Zweifel inFolgedes schwächen

den Blutverlustes und der entsetzlichen Schmerzen bei der

Geißelung so entkräftet war, daß er wie ohnmächtig unter

der Last zusammenbrach. Der vom Felde kam,

entweder weil er dort gearbeitet hatte, wenn manan

nimmt, daß er bereits in Jerusalem ansässigwar, oder

weil er vielleicht alsFremdling bei derMenge der Fest

besucher in der Stadt selber kein Unterkommen mehrge

funden und daher draußen auf demLande übernachtet

von wo er jetzt eben in die Stadt zurückkehrte.

Welch' einAuszug aus Jerusalem,'mitdem

Einzug noch vor wenigen Tagen! Die weiteren Er

auf dem Wege, wie z.B. das Gespräch mitden

wehklagenden, weinenden Weibern (Luk. 23, 17ff) hat

Markus ebenso wie Matthäus übergangen, um

seine Leser womöglich in einem ununterbrochenen Zuge

nachder Stätte der letzten Entscheidung, nach Golgatha.

zu bringen, es ist dasselbe Gesetz rascher Entwicklungund

kurzer Schilderung der Thatsachen, dem beide auch schon

beim Einzug in Jerusalem selber folgten, wo sie

auch die „Thränen Jesu“(Luk.19,41 ff.) gar nicht er
wähnen: stumm und schweigend gehtdas geduldig

leidende Gotteslamm den Marterweg. Alexander

und Rufus warenzwei in derGemeinde ohne Zweifel

wohlbekannte Brüder; Rufus wahrscheinlich der auch

Röm. 16,13genannte römische Christ, undAlexander

ohne Zweifel der natürlichsten Annahme nach auch ein

solcher und also jedenfalls nicht dieselbe Person mitdem

“ : Silberschmied gleichen Namens in

phe sus, vgl. Apostelg. 19,33. 1. Tim.1, 25. Nach

der Stelle im' muß auch ihre Mutter eine

fromme Christin gewesen sein. Simon hatalsodas Kreuz

Christinicht umsonst getragen, sondern mitdemselben ist

auch ein Segen in sein Haus eingekehrt.

III. Die Vorgänge unterdemKreuz (V.22–26).

V.22: Brachten ihn, nach einem Marsch von

etwa einer schwachen halben Stunde. Golgatha

diesen Namen („Schädelstätte“) hatte der Hügel :

scheinlich von seiner rundgewölbten, schädelartigen

stalt, nicht aber von den dort herumliegenden'

hingerichteter Verbrecher,denn dieLeichname derLetzteren

wurden ja begraben, und schwerlich würden die Juden in

der Nähe einer der lebhaftesten Verkehrsstraßen (von Je

rusalem nordwestlich nach Sichem und Ramah) das

Herumliegen von Todtengebeinen gestattet haben. Der

wirkliche Platz läßt sich' mehr mit Sicherheit

angeben, soviel auch schon von alten undneuen Reisenden

uud Alterthumsforschern darüber gestritten worden ist.

V.23: Myrrhen mit Wein, zum Betäuben;

denn nach jüdischem Gebrauch wurde denzum Tod Ver

urtheilten ein berauschender Trank gereicht, damit sie die

furchtbaren Schmerzen der Kreuzigung weniger fühlen

möchten, vgl. Sprüche31,6ff. Er bestand aus Wein

eisig mitbitteren,aromatischenKräutern z.B.

körnern u. j.w. vermischt, daher P.69,22 Galle ge

nannt. Er aber nahm es nicht zu sich, als er

beim Kosten bemerkte, woraus es bestand und wozu es

bestimmt war,weil er mitvollemklaremBewußtsein und

von Kriegsknechten, um noch weiter ihren Mut

mit ihmzu treiben und

mit ihm aufzuführen, vielleicht zugleich zur Vergeltung

für die Angst, die ihnen dieser Jesus in der Nachtzuvor

(Joh. 18, 6) eingeflößt hatte, wie ja auch schon die Söld

ner des Herodes (Luk. 23,11) ein solches höhnisches Lust

spiel mit ihm angestellt hatten. Letztere zogen ihm ein

weißesLinnenkleid an,nicht sowohl als spöttisches

Zeichen einer Unschuld, als vielmehr mit Rücksicht dar

auf, daß die Römer ein solches zu tragen pflegten, wenn

sie sich um ein hohes Staatsamt bewarben (daher der

Name: Candidaten, eigentlich: Weißgekleidete); hier

dagegen bekommt er ein rothes Prachtgewand,

d.h.wohl einen alten abgenützten scharlachfarbigen Sol

datenmantel, der ein königliches Purpurkleid vorstellen

' gleichsam um nach vollbrachter Krönungdie Hul

igung des Volkeszu empfangen.

V. 17: Und zogen ihn, natürlich zuerst eine

eigenen Kleider, oder doch die Oberkleider aus (vgl.V.

20 und Matth.27,28) unddann erst den rothenKönigs

mantel an; die Dornenkrone bestand aus den bieg

samen Zweigen der syrischen Akazie mit ihren oft finger

langen, sehr starken und spitzigen Dornen; nachMat

(27,29) kommt hierzu noch ein Schilfrohr,

als höhnische Nachbildungdes Scepters.

V. i8und 19: Die Verhöhnung geschah durchWorte,

Geberden und Thaten, wobei die letzteren (das Schla -

gen) bereits zu handgreiflichen Mißhandlungen nach

rohester Soldatenart führten. Doch trieben die Kriegs

knechte dies frevelhafte und grausame Spiel ohne Zweifel

ohne Vorwissen ihrer Vorge : auf eigene Faust, denn

bei dem stark ausgebildeten Rechtssinn der Römer war

eine Beleidigung der Staatsgefangenen gesetzlich ver

boten. Sie wollten damitwohldem weitverbreiteten und

tiefgewurzelten Haß gegen die Juden auch ihrer

seits einen freilich nach ihrer Weise groben Ausdruck

der damals die ganze römische Welt und ins

sondere auch die hohenBeamten wie Pilatus beseelte,

der es also wahrscheinlich gern geschehen ließ.
II. DieFortführungandasKreuz 20und 21).

V.20: Und führeten ihn aus, d.h. nach dem

war nahe bei Jerusalem (Joh. 19,20),aber nicht inner

# der Stadt, sondern draußen vor den Thoren und

auern derselben (vgl.4Moj.15,35ff. 1 Kön.21, 13.

Apostelg.7,58. Hebr. 13, 1:2) gelegenen Ort der Hin

richtung,wo er gekreuzigtwurde (Joh. 19, 17) und nahe

dabei auch begraben wurde (Joh. 19,41). Daß sie

ihn kreuzigten, jetzt erst war förmlich und feierlich

das Todesurtheil unwiderruflich ausgesprochen worden,

Joh. 19, 16. Daß sie ihn kreuzigten. Die an

geblich vondengrausamen Puniern erfundene Kreuzigung

war eine der schmerz- und schmachvollsten (Gal.3, 13)

Todesarten und wurde meist nur bei Sklaven undganz

gemeinen Verbrechern, niemals aber bei römischen Bür

gern angewendet. Das damals gebräuchliche Kreuz

(vorgebildet durchdenPfahlder: Schlange4Mo.

21,8.9. Joh.3,14) bestand meist aus zweiHölzern von

ungleicher Länge, dem dickeren, aufrecht in die Erde be

festigten Kreuzesbalken selbst und dem oben darüber ge

legten Querholz, so daßdasGanze die Form einesTbil

dete. Dasselbewar nichtbesonders hoch, höchstens so,daß

der Gekreuzigte einige Fuß über demBoden sich befand,

daher auch Matth. 27,48 und Joh. 19,29 ein kurzes

Poprohr von ein paar FußLänge ausreicht, um ihm

den in Essiggetauchten Schwammzu reichen.

V.21 : Simon von Ky

Juden bewohnten Stadt in Lybien (Nordafrika),

schien ihnen eben als fremder Festgast (vielleicht auch

schon neuaufgenommener Bürger, der aber mit denGe

bräuchen noch nicht so genau bekanntwar, weil er erst

r e n e , einer von vielen mit hellem Blick undGeist das von Gott über ihn ver

ängte Leidens- und Todesloos durchmachen wollte im

ehorsam gegen den Vater. Später allerdings bat er

sich selbst einen kühlenden TrankzurErquickungaus

(Joh 19,28).
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V.24: Und da sie ihn gekreuzigt hat

ten: Die Verurtheilten wurden gewöhnlich an das be

reits aufgerichtete Kreuz angeheftet und nur ausnahms

weise an dem noch auf dem Boden liegenden befestigt und

dann erst mit diesem selbst in die Höhegehoben, wie die

Kreuzigunggewöhnlich bildlich dargestelltwird, in'

heit aber vielzu mühsam gewesen wäre, um regelmäßig

so vollzogen zuwerden. Der Hergangwar meistfolgen

der: Der völlig entblößte Körper wurde an Stricken,

welche quer überdas obereKreuzesholz liefen, amStamm

soweit hinaufgezogen, um rittlings aufdas in der Mitte

des letzteren angebrachte und hornartig hervorstehende

Sitzholz oder Pflock aufgestütztwerden zu können, damit

nicht ein eigenes Gewicht ihn wieder hinunterziehe, und

die von den Nägeln durchbohrten Hände durch eine

Schwere durchschlitzt werden könnten. Dann wurden
diese mit Stricken festgebunden, später noch mit

spitzigen Nägeln befestigt, ebenso die Füße, und zwar

wahrscheinlich jeder ' mit einem eigenen Nagelbeson

ders, nicht beide übereinandergelegt blos mit einem ein

zigen gemeinsamen, wobei sie ja ganz unnatürlichver

renkt, herabgebogen, ja sogar eigentlich gebrochen worden

wären. Aberauchdie Streckung undgerade abwärtsge

richtete Haltung der Beine, wie man sie sich gewöhnlich

vorstellt, scheint nicht die wirkliche gewesen zu sein, viel

mehr wurden wahrscheinlich die Kniee auswärts nach

vorn gebogen, bisdie Fußsohlen glatt am Kreuzesbalken

anlagen und dann leicht mitNägeln angeheftet werden

konnten. Jedenfalls war der Kreuzestod eine der qual

vollsten Martern: die Schmerzen steigerten

sich mitjeder Minute; die gerade anden mit den feinsten

und empfindlichsten Nerven durchzogenen Körpertheilen

durch die Nägel entstandenen Wunden entzündeten sich

schnell und eiterten furchtbar, verursachten Fieber und

heftigen brennenden Durst; dasBlut, in seinem regel

mäßigen Umlaufgestört, rief durch den gesteigerten An

drangzumKopfundHerzen die peinlichstenBeklemmungen

und Beängstigungen hervor, die mitjeder Stunde wuch

sen. Bei alledem, trat der Tod doch nur langsam und

ein, der Mensch starb gleichsam zollweise ab; es

am vor, daß ein Gekreuzigter noch volle 48Stunden

lebte und dann erst in Folge der Erschöpfung und des

Hungers das erlösende Ende eintrat. Theilten sie

seine Kleider, römischem Rechtwar ihnen dies

als den Vollstreckern der Todesstrafe gestattet; und

warfen das Loos darum (mit Würfeln), weil

sich darunter auch eines befand, das sie nichtzerstücken

wollten,wiedasObergewand (den„Mantel“),dessen

Nähte sie einfach auftrennten und es so in4Stücke zer

legten nach der Zahl der Betheiligten (vgl. Apostelg. 12,

4je4Mann für einen Wa nämlich das nach

Joh. 19, 28 unzertrennbare Untergewand („Leib

rock“); dazu kamen dann noch als einzelne Stücke, die

von ungefähr gleichem Werthe sein mochten und daher

einfach vertheilt wurden: die Kopfbedeckung, der Gürtel,

die Sandalen und das linneneHemd; vgl.zum ganzen

VorgangPsalm 22, 18.

V.25: Um die dritte Stunde, d.h.Vormit

tags9Uhr, etwa drei Stunden nach der Verurtheilung

durch Pilatus. Denn so lange Zeit brauchten die geschil

derten Vorbereitungen, der Weg zu dem Kreuz und die

Annagelung andemselben. WennJoh. 19,14 die sechste

Stunde genannt ist, so kann dies bei einer so wichtigen

Zeitbestimmung kein Widerspruch ein, sondern nur auf

verschiedener Zeitrechnungberuhen. Alle anderen Evan

gelisten berichten einstimmig, umdie 6.Stunde be

reits die „Finsterniß“ eintrat,d. h. also am vollen, hellen

Mittag(12Uhr); auch wäre diese Mittagszeit die

allerungeschickteste zumBeginn der Hinrichtunggewesen,

denn man pflegte für diese absichtlich eine solche Stunde

zu wählen, wo möglichst viel Volks zuschauen

(angeblich wegen des abschreckenden Beispiels, wasman

mit5Moj. 17,13 zu beweisen pflegte, in Wahrheit aber

wohl eher, weil solche Dinge damals schon wie heute und

allezeit zu den beliebtesten Spektakelstücken gehörten).

Wahrscheinlich ist also anzunehmen, daßJohannes ab

sichtlich nach römischer Zeitrechnung zählt, weil von

einer Gerichtsverhandlung vor dem römischen Richter

stuhl die Rede ist (nichtwie die übrigen nachjüdischer,

vonAbend zuAbend), d.h. von Mitternacht zuMitter

macht,dann ist also die von ihmgenannte 6.Stunde, wo

Pilatus ihnzumTode verurtheilte,genauMorgens6Uhr,

völlig übereinstimmend mitden übrigen Berichten.

V. 26: Oben über ihn, auf einer über seinem

Haupt an dem über den Querbalken noch etwas hervor

ragenden oberen Ende des Kreuzesstammes angebrachten

Tafel; was man ihm schuld gab, d. h. die an

gebliche seines Todes,um deretwillen er verurtheilt wor

den war undzwar inden 3Hauptsprachen der damaligen

gebildeten Welt, vgl. Luk. 23,28. Joh. 19, 19. Ein

König der Juden ist hier nur die abgekürzte For

mel; vollständig lautete sie: „Jesus vonNazareth, der

Juden König“, lateinisch: Jesus Nazarenus Rex

Judaeorum (J.N.R.J.);von Pilatus selbst waren

diese Worte ohne Zweifelzunächst nur als ein höhnender

Spott auf die Juden gemeint, in Wirklichkeit enthalten

sie aber volle ganze göttliche' wie sie für das

verstockte Israel freilich erst im kommenden Gericht sich

offenbaren wird (Matth. 26, 64); für ein gläubiges

Israel des neuen Bundes, das Israel nachdem Geiste,

aber jetzt schon selige Gewißheit und süßer Trost ist.

Sonntag,26.Nov.

Jesu Tod am Kreuz.

Text: Welcher unsere Sünden selbst hinaufgetragen

hat an seinemLeibe aufdasHolz,aufdaßwir,derSünde

abgestorben, der Gerechtigkeit leben; durch welchesWun

den ihr seid heilworden. 1Petri2,24.

I. Jesus von der Welt verlacht # 27–32).

V. 27: Zwei Mörder (wörtlich: Räuber), die

wahrscheinlich an demselben Aufruhr, wieBarabbas mit

betheiligt waren (vgl. V.7). Bemerkenswerth

ist, wie Markus ganz ähnlich wie Matthäus

(Kap.27,38) die beiden Schächer ohne irgend welchen

Unterschied zwischen ihnenzu machen, wie Luk.23,39ff,

auch einfach nur zusammennimmt und unter die Klaffe

derer, welche ihn verlästern, stellt. Während bisher der

Blick des Evangelisten mehr auf die Umgebung Jesu,

namentlich die ihn zumKreuze führenden und dortbe

wachenden Soldaten gerichtetwar, bleibt er von jetzt an

ausschließlich nurnochandem gekreuzigten undgeschmäh

ten Menschensohn selber haften und zwar inder Zeit sei

ner schmählichten Erniedrigung vor den Menschen und

seiner schmerzlichsten Verlaffenheit von Gott. AlsUeber

schrift über diesen ganzen Abschnitt könnte mandas alte

bekannteLiedeswort setzen: „Hier durchSpottundHohn,

dortdie Ehrenkron'.“

V. 28.: Die Schrift, vgl.53,12und Luk.22,37.

V.29: Und die vorübergingen; es waren

deren jedenfalls viele, denn das graue Schauspiel einer

öffentlichen Hinrichtung zog um diese Stunde (Vormit

tags9Uhr) eine Menge unbeschäftigter Zuschauer an,

'aufdem so viel betretenen Wege (vgl. die Be

merkungen der vorigen Lektion zuV.22). Lästerten

ihn als einen von Gottes Fluch Getroffenen, mit dem es

jetztganz und gar aus sei; und schüttelten ihre

Häupter zurBezeugungihrer Schadenfreude Pj.22,8

Mark. 15,27–37.
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'dich!“ ein Ausruf nicht blos des Staunens

und Spottens, sondern der Verachtung, ja des Ekels.

Wie fein u. j.w. Offenbar hatte der hohe Rath dafür

gesorgt, daß die Verhandlung Kap. 14,58 recht allge

mein bekannt und durch die Aussagen jener falschen Zeu

gen selbst in möglichst schlimmer Weise dargestellt werde,

umden Zorn der aufihren Tempel so stolzenBewohner

Jerusalems regezu machen. Zerbrichst du, wie du

dich nämlich vermeffen hat, indemdudir dazu eine Got

tesmacht ohne Gleichen anmaßen wolltest, während jetzt

dasZerbrochenwerden vielmehr an dich selbst kommt.

V. 30: Hilf dir selbst, aus deiner Noth, wie

duvormalsAndern geholfen hat (Luf.23,35) und wie

es dir gewiß ein Leichtes sein wird; es liegt darin ein

stilles,aber starkesZugeständniß seinerfrüherenWunder

thaten.

V.31 : Die Hohepriester und Schrift

elehrten, obwohlzuden sog.„Gebildeten“gehörig,

dennoch begierig jene Lästerungen des gemeinten

Pöbels nach. Wohl in Folge der beiPilatus erfahrenen

Abweisung (V.9und10) ihrer Anklage,zum Theil viel

leicht auch gequältvon den Brandmalen ihres Gewissens

ergehen sie sich jetzt nur um so rücksichtsloser in der Ver

des Gekreuzigten und zwar mit unmittelbarer

ziehung aufdie Ueberschrift überdemKreuz,dieer schon

während des ganzenWeges durch die belebten Straßen

auf einer Tafel amHals oder der Brust befestigt getragen

hatte, so daß sie also Jedermann bekannt und dieAnzüg

lichkeiten auf dieselbe allgemein verständlich waren; sie

wollen also den offenbaren Widerspruch zwischen jenem

Königstitel und dem Marterbilde desGekreuzigten selbst

spottend hervorheben. Und kann sich selbst nicht

'lfen, woran man alsoganzdeutlich sehen kann,daß

eine angeblichenWunderthaten bloßer Betrugwaren.

V.3:2: Ist er Christus, nichtbloswie die Ueber

schrift sagt und er selbst immer von sich behauptet hat,

um sich im Ruhm eines großen Wunderthäters zu'

nen, sondern wirklichundin der That. Sie wollen sehen

und glauben, das ist aber ganz falsch, im Reiche

Gottes geht es vielmehr gerade umgekehrt: glauben

und dann erst sehen, vgl. Joh.20,29, 1 Petri l,

8und Joh.6,69 u. j.w. Zugleich wollen sie alsodamit

auch sagen: „für einenKönigaber,deramKreuze endiat.

wollen wiruns schönstens bedanken“(1 Cor.1,23). Die

mit ihm gekreuzigt waren, d.h.nachdem oben

schon angegebenen genaueren Berichte des Lukas doch

blos. Einer derselben.

11. Jesus in der Todes Nacht (V.33–36). V.33: Und

nach der 6. Stunde, d. h. alsovonMittags12Uhr an, nachdem

Jesus bereitsgegen dreiStunden am Kreuz gehangen (vgl. dieBe

merkungen in der vorigen Lektion zuV.25). Die Finsterniß war

jedenfalls keine gewöhnliche und natürliche Verfinsterungder Sonne,

denn eine solche kann nurzurZeitdesNeumonds eintreten,derTodes

tag Jest fällt aber in die Passahwoche in der Mitte des Monats

Nijan (etwa: April), also in die Vollmondszeit; sondern es ist ein

von Gott außerordentlicher Weise gewirktesWunder und himmlisches

Zeichen. Ueber das ganze Land, d. h. Judäa; an einen

völligen Untergang der Sonne ist dabei natürlich nicht zu denken,

sondern nur an ein Erblaffen ihres Scheins(Luk.23,45).

IhreBedeutungwarwohlfolgende:Siewar einWunderzeichen,

wie einst bei der Geburt Christi mitten in der Nacht heller Tag ward.

so hier umgekehrt,woran man merken sollte, daß es sich hier sowenig

als dort, um einen bloßen gewöhnlichen Menschen handelte: sie war

ein Warnungszeichen, zu zeigen, daß es ein Werk satanischer

Finsterniß und Bosheit ist, das hier bei seinem Tod geschieht; sie war

ein Abbildvon der Trauer auch der äußeren Natur,wenn nun ihr

Herr und König, der doch das „Leben und Licht“der Menschen ist,

sein Haupt imTode neigt und seines Lebens Sonne so'

untergeht; sie war endlich auch ein Sinnbild der inneren Nacht

der Gottverlaffenheit, die jetzt auch über seine heilige Seele herein

bricht. Auch hier geht der Bericht des Markusin ganz auffallender

Weise und fast wörtlich gleichlautend Hand in Hand mit dem des

Matthäus,nurdaß dort das weitereWunder imReich der Natur,

das Erdbeben, (Matth.27,52) und die damit verbundene Oeffnung

der Gräber fehlt, und zwar wieder im Interesse der gedrängten

Kürze und des raschen Flusses der Erzählung, die aufdas Wichtigste

und Letzte, d. h.den Tod Christi selbst, zueilt, daher fehlen auch bei

beiden die meisten Kreuzesworte.

-

V.34: Um die 9. Stunde, d.h. Nachmittags 3 Uhr, die

Stunde des täglichenAbendopfers, wo es geschlachtet und aufdem

Brandopfer-Altar verbranntwurde(4Moj.28,8);jetzt beginnt auch

für das Opferlamm aufGolgatha die heißeste Leidensgluth, ehe der

letzte vernichtende Todesstreich auf ein schuldloses Hauptniederfällt.

RiefJejus laut, und zwar mit den bekannten Worten aus

Palm 22, 2; während er in den vorangehenden Stunden keinen ein

zigenLaut von sich gegeben, sondern im Gefühle tiefster Gottverlaffen

heit wie ein stillesLamm stumm und schweigend dagehangen, in der

vollen Einsamkeit der Schmerzen und imganzenSchmerz der Einsam

keit. Es ist diesdie dunkelste Stunde seines ganzen Lebensund Lei

dens, wo er GottesZorn für unsgetragen hat und Satan auch ihn

versu te, ob er ihn nicht vollends ganz indenAbgrund derVerzweif

lung stürzen oder doch zur Ungeduld und zum Murren wider Gott

verleiten könnte, so daß im letzten Augenblick noch dasganze Werk

unserer Erlösungund Versöhnungwäre vereitelt worden.“ Es ist ein

Gefühl äußerster Trennung und Scheidungvon Gott, dessen jegnende

Gnadennähe er sonst immer in besonderem Maße gegenwärtig gefühlt

: : Doch ist derFaden seines göttlichen Selbstbewußt-

eins auch jetzt noch' ganz abgerissen;zwarnennt er Gott nicht

mehr, wie noch in Gethsemane ja wie sogar noch beim ersten und

dann wieder beim letzten Kreuzeswort (Luk.23, 34–36), seinen

Vater, sondern nur noch Gott, aber doch immer noch einen

Gott, anwelchem er alsdergroße Glan:bensheld (Hebr. 12, 2)

auch jetzt noch, ohne Fühlen trauend,festhält;dies mittlere der sieben

Kreuzesworte bezeichnet also ebenso den Tiefpunkt seiner Leiden,

wieGethsemane den Höhepunkt seines Kampfes und beide zusam

men die äußerste Grenze, aber auchdie ganze volle Wirklichkeit seiner

wahrhaft menschlichen Erniedrigung.

V.35: Etliche, die dabei stunden, nach Matth.27,41

Hohepriester,Schriftgelehrte und Aelteste. Also kann bei ihrer Er

widerung nicht von einem bloßenIrrthum oder Mißverständniß die

Rede sein, denn sie hatten die nothigen und Schriftkenntnisse

wohl zu völlig richtiger Auffassung seiner Worte, sondern es war

vielmehr eine absichtliche Verdrehungdes erstenAusrufs seiner Rede;

und so wird auchgleich ihr eigenes erstesWort,das sie jetzt, nachdem

die Finsterniß vorbei ist, die ausFurcht und Schrecken bisher ihre

Zungengelähmt hatte, spottend hervorstoßen, wiederzu einer neuen

und womit sie nur ihren altenHohn (V.31 ff.) fort

etzen. Er ruft den Elias als einemgeweissagten Vorgänger,

der ihmnachMatth.17, 10ff. zu seinem Reich verhelfen soll, er will

also noch immer die Messiaerolle weiter spielen.

V. 36: Da lief Einer, nämlich ein Kriegsknecht, der

unter demKreuz Wache standunddaher das Wort Jein (Joh. 19,28)

„Mich dürstet!“ wohl vernommen hatte. Dieser rohe und heidnische

römische Soldatwar also mitleidiger und als die jüdi

chen Obersten und versäumte auch beidiesem Gekreuzigten den Dienst

eines Amtes nicht, wornach die Wächter vonZeit zu Zeit von dem

Wein, den sie selber zu trinken bekamen, und der daher in der Nähe

stand, mit einem gleichfalls zu diesem Zweck schon mitgebrachten

Schwamme ein paar Tropfen dem Verschmachtenden an die Lippen

drücken mußten. Erverbarg aber seine menschliche Rührungvor ei

nen Kameraden hinter einem Scherz: Halt, laßt jehen u. j.w.

Unter Vergleichung von Matth.27,49 ist der Sinn und Zusammen

hang des Ganzen wohl folgender: Die übrigen Kriegsknechte wehren

ihn mit demTrank so schnell ihn zur Erquickungbeizuspringen,denn

sie wollen ihn noch länger leiden lassen, er aber giebt ihrem Witz nun

die für Jesum ginstigereWendung:„Nein! Laßt mich nur so rasch als

möglich machen, sonst findet der ias, wenn er ja,

wie zu erwarten ist, wirklich und schleunigst kommt, nur noch einen

Leichnam und uns geht'sdann natürlich schlecht!“ -

11. Jesus hat sein Werk vollbracht (V.37). V. 33 :

Schrie laut; es geht dieswahrscheinlich aufdie beiden letzten

Kreuzesworte Joh. 19,30 und Luk.23,46 und verschied, das

Haupt im Tode neigend und dasLeben mit einem Geiste als dem

TrägerdesLebens (Joh. 19,30) mit dem letzten Athenzuge (Pred.8,

8)von sich gebend, wobei also die Seele vom Leibe schied und dieser

nun wirklich todt am Kreuze hing; damit ist also nicht blos

jede Annahme eines Scheintods schon als Unmöglichkeit

ausgeschlossen, sondern zugleich auch der sittliche ines Ster

bens als freiwilliger Lebenshingabe so stark als möglich

ausgesprochen. Es ist nicht die leise Stimme und das stöhnende

Röcheln eines zum Tode Ermatteten und Erschöpften, sondern der

laute Ruf dessen, der sterben will (aber nicht muß, sondern

nur kann, wenn er und weil er es will), wie hätte er sonst aufden

römischen Hauptmann (Matth.27,54) einen so gewaltigen Eindruck

machen können? vgl.Joh.16, 18. Somit ist sein Tod allerdingszu

nächst und zuerst für ihn selber einBewährungstod, ehe er

für uns ein Versöhnungstod wird, aber in Folge vonjenem

Ersten wird er unmittelbar und nothwendig auch dieses Zweite

(Hebr. 5, 9). V' istjetztAlles: DasWort der Schrift

und der Wille des Vaters ist erfüllt, sein Werk und Kampf auf Erden

geendet und er selbst durch's Leiden vollendet (Hebr.4, 16. Rönn.3,

25) : vorüber ist ein Lauf, denn das Ziel ist erreicht und nun kommt

nach dem Kampfder Sieg, nach dem Laufdie Ruhe, nach dem Werk

der Lohn. Aber vollbracht ist. Alles auch für uns: ein Lei

den und Sterben ist auch für uns nach seinen Worten sowohl

(Matth. 20, 28. Mark.10,45), wie nach der klaren Lehre jämmt

licher awostolischen Schriften (Röm. 5,8.9. 1 Petr. 1,18.19. 1 Joh.

1,7. Hebr. 10, 14)das vollendete vollgültige ewige Opfer der voll

kommenenErlösung.

--------



614
Chronik der Gegenwart.

Chronik der Gegenwart.
-Ge

Ueber die Freidenkerei in den Vereinigten

Staaten können wir nicht, wie so manche andere

christliche Redakteure, mit einem Nasenrümpfen

hinweggehen. Uns ist die in unserm Lande fuß

jaffende Zweifelsucht eine sehr ernste Erscheinung,

die man durchaus nicht mit einem Achselzucken weg

thun kann, sondern welcher man ehrlich insGesicht

schauen muß.

Daßdie Freidenker nicht etwa unter den bösen,
ungläubigen Deutschen, sondern unter der amerika

nischen Bevölkerung Boden gewinnen, kann nur

der läugnen, welcher sich geflissentlich den That

achen verschließt und daß, in den großen Städten

wenigstens,die Kirche ihrenGrund schwer behauptet,

ist auch wahr. So z.B. wird die Bevölkerung

New Yorks heute auf mindestens 1,300.000 veran

schlagt, zu jämmtlichen protestantischen Kirchen

emeinschaften gehören aber nur90579Personen,

o daß etwa auf je fünfzehnBewohnerderStadt

ein gläubiger Protestant käme. agegen belief

sich im Jahr 1845, als New York 400,000 (Fin

wohner zählte, die Zahl der Mitglieder aller pro

testantischen Sekten auf51,459, d. h. aufje8Ein

wohner aller Glaubensbekenntnisse kann etwa ein

kirchlich gesinnter Protestant. Die Bevölkerung hat

seit 1845 um 225Prozent zugenommen, die kirch

lichen Protestanten jedoch nur um76Prozent. Und

nicht viel besser steht es in anderen Großstädten–

z.B.in Cincinnati.

Die kürzlich im Staat New York abgehaltene

Convention der Freidenker, über welche christliche

Zeitungen sich vielfach lustig machten, ist uns ein

ernstes Zeichen der Zeit. Da fanden sich700De

legaten (fast ausschließlich eingeborene Amerikaner)

zusammen, und unter ihnen Leute mit weit und

Für mich bekannten Namen , wie z.B. Ex-Gou

verneur (Chas. von Kansas, der Achtbare

Waite von Illinois, Bradford vonPennsylvanien,

J.H.Burnham von Michigan, Georg Chancey

von Boston und selbstverständlich auch–Inger

oll.

Wer solcher Erscheinungen wegen zu lachen ge
denkt, ist aufdem Holzweg. Fürdas ReichGottes

brauchen wir zwar nicht zu fürchten, das wird der

Herr unserGott schon schützen. Aber großen Scha

den kann und wird diese Zweifelsucht anrichten,
wenn die Kirche nicht mit allerMachtderselben ent

gegenarbeitet.

Wie viele Deutsche wohnen in den Vereinigten

Staaten? Diese Frage wird oft gestellt, und

fast ebenso oft nach rechts und links falsch beant

wortet. Herr Theodor Pösche hat kürzlich

eine sehr genaue Berechnung angestellt und im

Deutschen Pionier einen Artikel veröffentlicht,

' Angaben wir für die bis jetzt zuverlässigsten

WAlten.

Der Verfasser kommt zu folgenden Resultaten:

Die vier Elemente, aus denen sich im Jahre 1880
die Deutschen und ihre Nachkommen zusammen

Ezen, sind:

Die in DeutschlandGeborenen. 1,966,742

Die erste hier geborene Generation. l,751,107

DieNachkommendervor1780eingewan

derten Deutschen ……………………………………………….… 2,500,000

Die Nachkommen der nach 1780 einge

wanderten Deutschen mit Ausnahme

500,000

Zusammen 6,717,849

Es befanden sich Eingewanderte Deutsche in:

1870 1880 Zunahme

Dakota. 563 5,925 954.4 Prozent.

Colorado... 1,456 7,012 381.6

Washington. 645 2,198 240.8 „

Arizona……. 379 1,110 192.9 „

Nebraska. 10,954 31,125 184.1 „

Oregon……. 1,875 5,034 168,5 r

- - - - - - - 358 885 147.0 r

Arkansas. 1,563 3,620 131.6 „,

Kansas.................. 12,775 28,034 120.0 „

New Hampsh. 436 789 81.0 „

lorida................. 597 978 64.0 „

Rhode Island 1,201 1,966 63.7 „

Minnesota. 41,364 66,592 61.2 „

Texas............ 23,985 35,347 47.4 „,

(Salifornien... 29,701 42,532 43.2 „

Michigan... 64,143 89,085 38,9

Montana. 1,233 l,705 38.3 „

508 688 35.4 „

Jowa............. 66,161 88,268 33.4

Alabama. 2,482 3,238 30.4 „

Maffachusetts 13,072 16,016 29.0 „

Connecticut... 12443 15,627 25.6 „,

New Mexiko.. 582 729 25.2 „

daho.… 599 750 25.0 „

vyoming.... 652 801 22.7 „

New .. 54,001 64,935 20.0 n

Illinois… 203,758 235,786 15.8 „

Wisconsin. 162,314 184328 13,6 %

West Virgin. 6,232 7,029 12,8 „

New York. 316,902 355,913 12.3 „

Georgia. 2,716 2,956 7.0 „

Vermont. 370 396 7.0 „

hio.…. 182/897 192,597 5,3

Pennsylvan ... 160446 168,426 5.2 „,

Nord Carolina 904 950 5.1 „

Indiana. 78,060 80,756 3.4 ,

Süd Carolina 2,754 2846 3.3 „

Delaware. 1,142 1,179 3.2

Distr.Col. 4,920 5,055 2.7 „

Nevada.. 2,181 2,213 1.5 „,

Kentucky. 30,318 30,413 0,3 n

1870 1880 Abnahme

Maryland.... 47,045 45481 3.3 Prozent.

Missouri. 113,618 106,800 6.0 „

Virginien. 4050 3,759 7.2 -

Louisiana. 18,933 17,475 7.7 ,

Tennessee. 4,539 3983. 12.2 „

Mississippi.... 2960 2556 13.7 ,
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Die obige Liste ist, wie auf den ersten Blick zu

sehen, nach dem Prinzip der größeren oder geringe

ren Zunahme oder der Abnahme der eingewander

ten Deutschen in einem bestimmtenStaatgeordnet.

Die sich daraus ergebenden Resultate sind außer

ordentlich und im hohen Grade überraschend: zum

ersten Mal in der Geschichte der Vereinigten Staa

ten hat die Zahl der eingewanderten Deutschen in

einigen Staaten während der letzten zehn Jahre ab

genommen, und zwar sind es nur frühere Sklaven

staaten, denen es passierte, Maryland, Missouri,

Virginien, Louisiana, Tennessee, Mississippi! Die

Zunahme ist natürlich im Lande jenseit des

Mississippi, und da istwieder höchst charakteristisch,

daß das junge Ackerbau - Territorium Dakota in

fernen Nordwesten an der Spitze steht. Das be

deutet große Konkurrenz und schlechte Zeiten für den

Ackerbau Westeuropas. Vergleichen wir ferner die

Zahlen für die beiden größten Staaten der Union,

New York mit einer Zunahme von 12,3 Prozent,

undPennsylvania mit nur52Prozent, so wird es

klar,daß ein starkerZugdie Deutschen nachNorden

Nochdeutlicher trittunsdies in den Zahlen

ür Illinoisund Missourt entgegen; denn während

der erstere Staat eine Zunahme von 15,8Prozen

ten zeigt, hatder letztere eine Abnahme von 6Pro

zenten. Dies sind ebenso ernste, wie in ihrerBedeu

tung hochwichtige Resultate, welche der letzte Census

ans Licht bringt.

Ueberdiediesjährige Ernte schreibtdieNewYorker

Staatszeitung: Noch sind die statistischen Erhebun

gen über den Ertrag der diesjährigen Ernte nicht

weitgenugvorgeschritten,umgenaueZahlenangaben

machen zu können, doch aber berechtigt dasvorlie

Materialzu der bestimmten Versicherung, daß

ie Ernte eine ungewöhnlich gute genanntwerden

kann. Ein einfacher Vergleich derdiesjährigenEx

träge mit denen des Vorjahres oder von 1880 ist

nun allerdings nicht maßgebend; denndie Bevölke

rung der Ver.Staaten und die bebaute Boden

fläche ist in so schneller Zunahme begriffen, daß

schon ein Stillstand inden Ertrage fast als Miß

ernte zu betrachten ist, und andererseits keine be

stimmten Anhaltspunkte dafür gewonnen werden

können,um wie viel derErtrag alljährlich gesteigert

werden muß, damit man von einer guten Ernte

sprechen kann. Indiesen Jahre ist aber nachüber
einstimmenden Berichten nicht allein die Verneh

rungder bebauten Fläche, sondern auch der Ertrag

per Aere imAllgemeinen bedeutend über den Durch

schnitt gewachsen. Natürlich sind in dem weiten

Territoriumder Ver, Staaten lokale Mißernten nie

zu vermeiden. So ist in einzelnen Distrikten der

Hafer mißrathen, in anderen hat sich in Folge an

haltenden RegensKartoffelfäule eingestellt c.; aber

diese lokalen Fehlschläge können augenscheinlich kei

nen fühlbaren Einfluß auf das Gesammtresultat

üben. Dies gilt sogar auch von der Baumwollen

ernte, trotz des seiner Zeit so hoch geschätzten Scha

densdurch Ueberschwemmungen.

Bismarckwar am 24.September, resp. 8.Okto

ber genau zwanzig Jahre hindurch preußischerMi

nisterpräsident. Am 24.September 1862 brachte

derpreußischeStaatsanzeigerdie königlicheKabinets

ordre, welche an denpreußischen GesandtenamHofe

Napoleons, Herrn v. Bismarck-Schönhausen den
interimistischen Vorsitz imStaatsministerium über

trug;undder8. Oktober brachte seine definitive Er

nennung zum Ministerpräsidenten und, an Stelle

Bernstorffs, die zum Minister der auswärtigen An

gelegenheiten. Der Telegraph hatte den preußischen

Gesandten, der sich gerade auf einer Urlaubsreise

durch Südfrankreich undSpanien befand, nachdem

herbstlich kühlen Berlin berufen. AusdenPyrenäen

und aus Südfrankreich, wo er die Weine „von der

Kelter“ getrunken hatte und wo er den historisch

gewordenen Oelzweig, den „Friedenszweig von

Avignon“ brach, den er später in der Budget-Kom

mission des preußischen Abgeordnetenhauses vor

legte, reiste er nach Berlin, bereit, seine historisch

gewordene Mission zu übernehmen. „Den König
unter Krankheitsvorwänden im Stiche lassen“–

schrieb erdamalseinem politischen Freunde–„würde

ich fürFeigheit und Untreue halten. Soll es nun

sein, dann voran! wie unsere Kutscher sagen, wenn
sie die Leine nehmen.“

Ueber das Befinden des deutschen Reichskanzlers

werden dem „Deutschen Montagsbl.“aus Schlawe

unterdem29. Juli folgende Mittheilungen gemacht,

die aus guter Quelle von Varzin stammen. Dem

Fürsten bekommt der Aufenthalt auf seinem TuS

kulum ganz vorzüglich, und er hat wiederholtzu sei

ner Umgebung geäußert, daß er sich freut, dem

Rathe seines neuesten allopathischen Arztes Dr.

Frerichs nachgekommen sein und für'

mer von einer Badereise nach Kissingen Abstand
genommen zu haben. Dahin geht er unter keinen

Umständen; denn zu Mitte August hat er seinen

Schwiegersohn,denLegationsrathCunozuRantzau,

der gegenwärtig mit seinerFamilie aufderSeeburg

bei Kiel weilt, mitFrau und Kindern nach Varzin

eingeladen; GrafRantzau soll dann den Chiffrier

Dienst beim Fürsten übernehmen, der bis dahin

von GrafHerbert Bismarckversehen wird, nachdem

Geheimrath Rottenburg vor einigen Tagen nach

Berlin zurückgekehrt ist, der sich während seinesAuf

enthalts in Varzin mitGrafHerbert die Arbeit ge
theilt hatte. Glaubt man nun aber,daßFürstBis

marck sich in Varzin der Ruhe gönnt, so irrt man

gewaltig; denn im Gegentheil widmet er sich mit

großem Eifer der diplomatischen Arbeit. Zweimal

täglich trifft von Berlin aus in Varzin eine mäch

tige verschlossene und versiegelte Mappe mit Akten

stücken und Briefen ein, die, wenn die betreffenden

Züge auf derStation „Hammermühle“ nicht hal

ten, während derFahrt aus dem Postwagen her

aus geworfen und in einem eigends für diesenZweck

hergerichteten Fangapparat aufgefangen werden,

Auchder direkte Telegraphendraht von Varzin nach

Berlin ist wohl selten in größerer Thätigkeit ge

wesen,wie gerade jetzt, wo Bismarck scharfvon den

Türken um einen gewichtigen Rath in der egypti

schen Frage angegangen wird. Der Fürst, der in

Berlin nicht vor 11 Uhr Vormittags aufzustehen

pflegte, erscheint in Varzin jetzt schon spätestens um

10Uhr Vormittags im Parke vordem Herrenhause,

wo ihn sein alter treuer Oberförster Westphal ge

wöhnlich schon erwartetund dann einen Rundgang

mit ihm macht.

Die preußischen ultramontanen Blätter stellen

eine Erneuerung des Kulturkampfs in Aussicht, da
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sich immer deutlicher zeige, daß die Bemühungen

desHerrn v. Schlözer, der bekanntlich nach Berlin

zurückgekehrt und unlängst einen Besuch in'

abstattete, zu einem Einverständnisse mitdemVa

tican zu gelangen, ohne jedes Resultat geblieben.

Auch ist zwischen der offiziösen und ultramontanen

Presse wieder ein scheinbar erbitterter Kampfent

brannt, inden erstere dem Centrum die Förderung

„feindseliger Anschauungen gegen Kaiser und Reich

und gegen die Politik, welcher Deutschland diese

beiden verdanke“ vorwirft. Die Angriffe werden

nun allerdings von den Ultramontanen sehr ener

' zurückgewiesen, die „Germania“ zumal ist mit

st mit einer' derben Abfertigung zurHand und

wirft der halboffiziösen„Provinzial-Korrespondenz“,

die sich vorzugsweise zum Träger jener Angriffe

machte,vor, sie gebrauche so verächtliche Mittel,daß

man die' begreifen könne,welche ein

ihr so nahestehendes Blatt in den Händen von

Männern lasse, die Alles zu Grunde richteten, was

sie in die Hände nähmen, wie sie ja auch die letzten

Reichstagswahlen verdorben hätten. Das Centrum

stehe nach wie vor aufdem Boden des Reichs und

seiner Verfassung, und zwar „ohne jeden Hinter

gedanken“. Inzwischen ist dieser ganze Kampfwohl

mGrunde gar nicht so schlimm gemeint, wenigstens

warnen liberale Blätter, daß man sich nicht dadurch

über die Stellung täuschen lassen solle, welche die

Mitglieder des Centrums bei den Wahlen einneh

- men würden. Die ganze Preßfelde sei eineSpiegel

fechterei, da die konservativ-klerikale Koalition nach

wie vor für beide Theile Existenzbedingung unddie

Regierung,dieda ihre ganze Politik aufdiese Koa

lition basiere,zu so Stunde nicht im Ernst an

eine Aenderungdenken werde. Mittlerweile hat sich

allerdingsdurch eineEntscheidungdesneuen Bischofs

von Breslau eine kleine Gewitterwolke zusammen

gezogen. Derselbe bedroht nämlich die vomStaate

angestellten Geistlichen mitExkommunikation, falls

sie nicht ihre Aemter niederlegten. Natürlichwäre
der Staat verpflichtet, die seinen Gesetzen nachkom

menden und von ihm angestellten Geistlichen zu

chützen,undgegenden ihm feindseligen Bischof nach

Maßgabe der Maigesetze vorzugehen. Damitwürde

man freilich wieder mitten in die Wirrnisse desKul

turkampfs gerathen. Die Regierung soll durchdas

Vorkommniß sehr unangenehm berührt sein, da

man den Bischof für einen milden undversöhnlichen

Geistlichen gehalten. Vielleicht findet sich doch noch
ein Ausweg, um neuen kirchenpolitischen Konflikten

vorzubeugen.

Die Konferenz in Konstantinopel. Noch niemals

hat eine Versammlung von Vertretern der europäi

schen Großmächte unter gleich schwierigen und ver

worrenenVerhältnissenBerathungen gepflogen und

Beschlüsse gefaßt, wie die gegenwärtigin Konstan

tinopel tagende Konferenz. Ihre Vorgeschichte, ihr

endliches Zustandekommen und ihr ganzer Verlauf

ind so reich an Absonderlichkeiten, daß es schwer

ein dürfte, ein Seitenstück für diese merkwürdige

ersammlung zu finden. Der Ursprung derKon

ferenz leitet zurück aufeine von Gambetta im Ver

ein mit der englischen Regierung an die übrigen

europäischen Großmächte gerichtete identische Note

vom 8. Januar 1882.

Die Thätigkeit der Konferenz zerfällt in drei

scharf voneinander getrennte Abschnitte. Der erste

Abschnittumfaßtdie Bemühungen der Diplomaten,

die Türkei aus ihrer Unthätigkeit aufzurütteln und

sie zur Wiederherstellung der '' in (Egypten

durchWaffengewalt(durch sogenannteIntervention)

zu vermögen. Dieser Abschnitt endetam 15.Juli,

dem Tage, an welchem diezu genanntem Zweck ab

gefaßten identischen Noten der Pforte überreicht

wurden. Der zweite Abschnitt umfaßtdie Zeit von

derWiederaufnahme der Sitzungen vom 24. Juli

bis zum 27. Juli, bei welchen die Pforte durch den

Großvezier Said Pascha und den neuen Minister

desAleußern AssinPascha vertreten war, bis sie sich

in der letzten im Prinzip zur Intervention

bereit erklärte. Der dritte Abschnitt endlich beginnt

mitderjenigen Sitzung, in welcher das Programm

der Konferenz aufdie RegelungderSuezkanalfrage

eingeschränktwurde,nachdem der russische Geschäfts

träger erklärt hatte, daß er sich nur noch an dendar

auf bezüglichen Verhandlungen beteiligen werde

und Italien seinen Antrag auf Einsetzung einer

europäischen Kommission zum Schutze des Suez

kanals einbrachte. Mit dieser scheinbaren Zurück

haltung Rußlands scheint freilich die Nachricht im

Widerspruchzu stehen,daßder neu ernannte russische

Botschaftsverweser bei derPforte,v. Nelidoff,wel

cher am 10. August in Konstantinopel eingetroffen

ist, die Vorlage des Vertrags über die Abtretung

von Cypern an England bei der Konferenz bean

tragen werde.

Einen praktischen Zweckhabendie Verhandlungen

der Konferenz bisher nicht gehabt und versprechen

sie auch in Zukunft nicht, weil die Sachlage güt

lichen Vereinbarungen überhaupt ungünstig ist.

Die Konferenz hätte nur in dem Falle eine ersprieß

liche Thätigkeit entfalten können, wenn die Türkei

im Einklang mit den Vertretern der europäischen

Mächte an die Regelungder egyptischen Angelegen

heiten herangetreten wäre. AllemAnschein nach hat

aber die Pforte im Gegentheil gehofft, daß sie aus

der allgemeinen Verwirrung Nutzen ziehen und

ihren sehr geschwächten Einfluß in Egypten aufs

neue befestigen könne. Durch die unerwartete Ent

schiedenheit, mit welcher England seine Interessen

in Alexandria und amSuezkanal wahrgenommen

hat, sind diese Hoffnungen getäuscht worden, und

die Türkei sieht sich jetzt in dieLage versetzt, alsun

betheiligter Zuschauer das einfach gut zu heißen,

land in Egypten zu schaffen für zweckmäßig

Ueber deutsche Ehrlichkeit in Berlin schreibt das

„Bayerische Vaterland“: „Von 22 Bierbrauereien

in Berlin wurden bei einer amtlichen Untersuchung

ihres Bieres nur bei7 nachgewiesen,daßausschließ

lichHopfenbitteres im Biere war, bei allen übrigen

wurde als Ersatz fürHopfen Qualia,Manyanthes,

Lupulin, Bitterklee oder Ledeum nachgewiesen.

Ebenso wurde dasBier von nur 7 Brauereien als

gehaltvoll und amwenigsten vermischt erwiesen.

In Rußland sindim letztenJahre nichtweniger als

50.000Meilen neuer Telegraphenleitungen gebaut

worden, doch ist Deutschlanddem Czarenreiche damit

weitvoraus,da es schon Leitungenvon 160.000M.

besitzt. England beförderte in letzten Jahre von

allen Staaten Europasdie meisten Depeschen.
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besonderer Auszeichnung behandeln können, ist

treuer Pflichterfüllung, im Kreise der Kinder, ein Beweis, daß die böse Aussaat ihre Früchte

die ungetrübtesten Freuden, das höchste irdische getragen hat,die Begriffe von häuslicher Tugend

lar geworden und in den gesellschaftlichen Zu

Werfen wir einen Blick aufdasgegenwärtige ständen etwas faul ist.

hier suchten und fanden Mann und Weib
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Ein illustrirtes Familienblatt.

Zehnter AZand. Dezember 1882. Zwölftes Heft.

nter den vielen Schäden,

welche für die Wohlfahrt

und das Glück unseres

Volkes gefährlich zu werden drohen,

sei zuerst genannt:

Die Zerfahrenheit und Zer

rüttung des Familien

le b e n s.

Die Familie ist dasFundamentder

gesellschaftlichen und bürgerlichen Ord

nung, der Hort der Freiheit und des

Wohlergehens eines Volkes. Sie ist die Quelle

und Schule zugleich der künftigen Bürger und

Beamten. Die Tugenden und Laster, welche in

ihr zu finden sind, kurz der Geist, welcher in

ihr herrscht, bestimmt und bildet den Charakter

des Volkes, wie das Wasser eines Stromes

seine Farbe und seinen Gehalt durch die vielen

kleineren und größeren Zuflüsse erhält.

Darum hat der Schöpfer gleich im Anfange

des Menschengeschlechts die Ehe geheiligt und

ermahnt,durch seine Propheten undApostel, den

Geist der Gottesfurcht, Frömmigkeit, Zucht und

Liebe im Hause walten zu lassen, und durch

gegenseitiges Beglücken einander das Leben zu

erleichtern und zu verschönern.

Auch die heidnischen Gesetzgeber erblickten im

geordneten Familienleben die sicherste Garantie

für Sittenreinheit und den Fortbestand des

Staates, und erließen deshalb strenge Gesetze

zum Schutze desselben.

Den germanischen Völkern rühmte man schon

im Alterthum gegenseitige Achtung, Anhäng

lichkeit, Treue und Liebe im Familienleben nach.

Die Stätte innerhalb der Umzäunung des

Hofes schützte die Familie vor fremder Gewalt,

hier suchten und fanden Mann und Weib in

treuer Pflichterfüllung, im Kreise der Kinder,

' ungetrübtesten Freuden, das höchste irdische

lück.

Werfen wir einen Blick aufdasgegenwärtige

Soziale Mlebelstände und ihre Hebung.

Von J. Schlagenhauf.

Familienleben der Bewohner unserer Republik,

die doch meistens Nachkommen germanischer

Stämme sind, so kann es auchdem oberflächlich

sten Beobachter nicht entgehen, daß eine Ver

derbniß und Larheit eingerissen ist, welche das

Schlimmste fürdie Zukunftbefürchten läßt.

DerStaat Massachusetts, einer der geordnet

sten und gesittetten der Union, wies vorzehn

Jahren nur eine Scheidung auf je 43 Ehe

schließungen auf, während jetzt je 23Hei

rathen eine Scheidung kommt. In Vermont

kommen auf 16 und in Rhode Island aufje

13Heirathen eine Scheidung. Aus 20 Ehen,

die in den Ver. Staaten geschlossen werden,

wird je eine gerichtlich wieder aufgelöst.

Man nimmt an, daß jährlich 12.000 Per

sonen nach den Staaten Indiana, Illinois und

Missouri ziehen, sich dort die vom Gesetz ge

forderte Zeit aufhalten, um eine Scheidung zu

bewirken, die sie in ihren Heimathsstaaten nicht

hätten erlangen können.

Und wie viele Eheleute laufen von einander

und leben abgesondert, ohne sich je die Mühe zu

nehmen, eine gerichtliche Scheidungzu erzielen.

Der Ursachen, welche dieser traurigen Erschei

nungzu Grunde liegen und herbeiführten, sind

gar viele. Nicht wenig trugen die mit solcher

Dreistigkeit vorgetragenen Lehren der Anhänger

der „freien Liebe“dazu bei, welche die Ehe als

eine veraltete lästige Einrichtung darstellten,

durch welche das Weib in Unterwürfigkeit als

SklavindesMannes gehalten werde.

Daß die amerikanischen Damen zuden Vor

trägen dieser falschen Apostel in hellen Haufen

strömen und eine französische Schauspielerin, die

verkörperte Erscheinung dieser Schandlehre, mit

besonderer Auszeichnung behandeln können, ist

ein Beweis, daß die böse Aussaat ihre Früchte

getragen hat,die Begriffe von häuslicher Tugend

lar geworden und in den gesellschaftlichen Zu

ständen etwas faul ist.

45
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Zur Ehre der eingewanderten deutschen Be- NamensMaria, und eine reiche Nachbarin,Na

völkerung sei es erwähnt, daß sie sich von diesen mensJordan, hatte einen einzigen Sohn,Lu

Bewegungen rühmlichst ferne gehalten hat. Der kas. Die beiden jungen Leute sahen sich gerne,

alte Geistder Sittsamkeit, Zucht und Häuslich- und meinten, es könne kein größeresGlück ge

keit istdem deutschen Gemüth von Haus auszu ben, als wenn sie die Lebensreise sobald als

tief eingeprägt, und die leuchtenden Bilder des möglich antreten würden.

geordneten, gemüthlichen Familienlebens stehen. Aber der alte Blifkens hatte eine Raupen,

nochzu frisch in seiner Erinnerung, alsdaß er undMaria sagte ihrem Geliebten: „Fragezuerst

an solchen zu allen Zügellosigkeiten führenden meinen Vater, wenn der nicht Ja sagt, kann

Chimären Gefallen finden könnte. doch nichts daraus werden.“

Eine andere Ursache ist das unbedachtsame | Mit klopfendem Herzen tratder junge Mann

und frühzeitige Heirathen. Manche jungen Leute eines Morgens vor den zukünftigen Schwieger

sehen sich zufällig aufder Promenade, aufder vater, und brachte verwirrt und stammelnd sein

Reise oder in der Gesellschaft und entschließen | Anliegen vor, während ihn der Alte mit ernsten

sich sogleich zur Ehe. Da aber bei einer solchen | Blicken vom Kopfe biszum Fuße musterte.

kurzen Begegnung selten etwas vorfällt, wor- Der Alte that einige kräftige Züge aus der

über die uneinig werden könnten, so hält jedes Tabakspfeife, und jagte dann: „Ihr habt, wie

das andere für einen liebenswürdigen Engel in | ich höre, eine höhere Schule besucht,jungerHerr,

Menschengestalt, bis sie nachVerlaufderFlitter- | in welchem Fach habt Ihr Euch ausgebildet?“

wochen ausfinden, wieverschieden ihre Tempera- „Gerade in keinem besonderen Fach; Mutter

mente, Grundsätze und Sitten sind, und wün- meinte, das sei beidem Vermögen, das wir be

fchen dann, einander nie gesehen zu haben. sitzen, nicht nöthig.“

Kaum den Kinderschuhen entwachsene Jüng- „Dann sollt Ihr und Eure Mutter Euchwas

linge und Jungfrauen, die noch nichtden min- | schämen. Meint Ihr, meine Maria soll Geld

deten Begriff von den mitdem Familienleben heirathen, das so schnell all"werden kann, als

usammenhängenden Verpflichtungen haben, das Wasser, welches den Berg hinunterläuft?

'denBund für'sLeben mit einander ab, " Meine Maria soll keinen Mann heirathen, bei

in der Meinung, es gehe jetzt auf lauter Rosen |dem sie zur Stubenhockerin wird, und blaßund

durch lustige Auen, und das Glückwerde ihnen | matt aussieht, wie die Flitterdämchen in der

jedenTag so regelmäßigzulächeln, alsdieSonne | Stadt. Ich will Euch einen guten Rath geben.

am Himmel aufgeht. Geht, lerntwas Tüchtiges,damit ich sehen kann,

Wenndanndas Leben mit einem Ernst und daßIhr eine Frau ernähren könnt, und dann

herbenErfahrungendie bezauberndenIllusionen kommtwieder und wir wollen sehen waszu ma

verscheucht, finden sie sich getäuscht und suchen - chen ist.“

das lästige Ehejoch abzuschütteln. Der Ton, in welchem der Alte sprach, und die

Von denjenigen Ehen, welche blosumGeldes Geberden, mit welchen er seine Worte begleitete,

willen,vortheilhaften Handelsbeziehungen, kurz | ließen in dem Brautwerber gar keinen Zweifel

aus Selbstsucht geschlossen werden, sei weiter übrig,daß er nur dann seine Maria heimführen

nicht die Rede, denn ihnen mangeltvon vorn- | könne, wenn er die Bedingungen desAlten er

herein die Grundbedingung häuslichen Glückes, fülle. -

und sie werden immer eine Ursache derVerstim- Wie vom Donner gerührt ging Lukas ausdes

mung und des Unfriedens sein. Alten Nähe, und theilte das Resultat der Un

Eine weitere Ursache ist die Vernachlässigung | terredung seiner Maria mit, in der Erwartung,

der einfachen Pflichten, von deren Erfüllung - sie würde ihm den Korbgeben. Sie aber hatte

unbedingtdasFamilienglückabhängt. Manche auch ein gut Stück vom alten Blifkens in sich,

junge Männer verbringen ihre Zeitmit vorneh- und sagte: „Lukas, ichdenke,derVater hat recht.

mem Nichtsthun, die sie zur Erlernung eines Gehe mach'was Tüchtiges aus dir, und ich will

Handwerkes, oder zur Vorbereitung für ein Ge- | aufdich warten.“

schäft oder Amt verwenden sollten. Wenn sie - Balddarauf war der jungeMann aus der

dann die Mittel zur Erhaltung einer Familie Gegend verschwunden, und Niemand als eine

herbeischaffen sollen, besitzen sie weder Lust noch Mutter und des alten Blifkens' Tochter wußten

Geschick dazu, und die Folge ist, daßFrau und seinen Aufenthalt.

Kinder darunter darben müssen. Beinahe vier Jahre waren vergangen, als

Ein alter, praktischer Landmann ertheilte ein- eines Morgens ein Wagen an der Pforte des

mal einem jungen Manne, der um die Hand - Blifkens'schen Hauses hielt, und ein junger

seiner Tochter anhielt, eine heilsame Lektion in Mann den Alten, der gerade am Weinstock, der

dieser Beziehung. Hause hinaufrankte, beschäftigt war, mit

DerAlte, allgemein bekannt als Squire Blif- den Worten anredete: „Guten Morgen, Herr

kens, hatte eine hübsche und tüchtige Tochter, Blifkens! Ich habe gehört, Ihr wollt Butter
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undMehlfäffer kaufen, ich habe da welche, wie welche nicht der Arbeit und dem Geschäfte ge

Ihr sie nicht besser bekommen könnt.“ widmet sind, in Vergnügungslokalen, in Gesell

Der Alte nahm eines nach dem andern von fchaften u. dergl. m. zu, und wenn sie dann

Wagen, musterte sie nach allen Seiten und jagte - nirgends mehr hin wissen, kommen sie nach

dann: „Ja, das ist was Tüchtiges, besser kann Hause zum Essen, Trinken und Schlafen, wie .

ich sie nicht bekommen. Was fordern Sie für Kostgänger.

die Ladung?“ Für Unterhaltung im häuslichen Kreise, für

„Denselben Preis, den ich schon vor einiger die tausend Kleinigkeiten, die das Leben erleich

Zeit von Ihnen forderte, Ihre Tochter Maria.“ - tern und verschönern und dasHaus zu einem

„Ohjo, bist dudas, Lukas,“ sagte erstauntder wahren Heim machen, scheinen sie gar keinen

Alte,der den Liebhaber seiner Tochter nicht so- Sinnzu haben.

gleich erkannte, so verändert war eine Erschei- | Die Sorgen der Kindererziehung, die Lasten

nung und fein Benehmen. des engeren Haushaltes liegen mit ihrer ganzen

„Und die haben Sie selbst gemacht?“ Schwere aufden Schultern der Frau.

„Jedes Stück mit eigenerHand,“ sagte Lukas | Ist esda ein Wunder,wenn statt Zufrieden

mit leuchtenden Augen. heit und Glück die düsteren Schatten des Un

„Komm, meinJunge, es soll mich nichtwun- muthes und Lebensüberdruffes sich über dem

dern, wenn wir leicht handelseins würden.“ Haushalte lagern ?

Als sie ins Haus eingetreten waren, steckte | Aber auch viele junge Damen, die den Ehe

der Alte den Kopf durch die halb offen stehende [bund eingehen, besitzen durchaus nichtdie nöthi

Küchenthüre und rief: „Maria, komm malrein.“ |gen Fähigkeiten, ein geregeltes Hauswesen zu

UndMaria kam herein mit einer großen Schürze | führen.

umgürtet, hinaufgeschlagenen Aermeln, an de- Sie haben sich nie Kenntnisse und Geschick

nen noch Mehl hing, das sie soeben liebte. Die | lichkeit in Hausarbeiten erworben, von deren

beiden jungen Leute sahen einander verdutzt an, [ richtiger Besorgung die Wohlfahrt und der

aberder Alte machte der Verlegenheit schnell ein Friede des Hauses in großem Maße abhängt.

Ende, indem er sagte: „Maria, dieser junge | Wenn die Frau kein Essen kochen, kein genieß

Mann hat mir eine LadungFäfferzumVerkauf | baresBrod backen, die Wäsche weder zu waschen

angeboten, gute, tüchtige Waare, die er selbst | noch zu bügeln gelernt hat, wenn ihr die Zu

gemacht hat. Er fordert aber einen hohenPreis, [ bereitungder Mahlzeiten,die Pflege der Kinder

wenn du willens bist, denselbenzu bezahlen, so zuwider ist, und der Mann findet bei seiner

schließe den Handel ab, ich bin's zufrieden.“ - Heimkehr nach vollbrachter Tagesarbeit kein

Sprach's und ging. Effen bereitet und keine Frau es zuzurichten,

Daß sie den Kaufunverzüglich abschlossen, ist | sondern muß geduldigwarten, bis sie vonVi

kaum nöthig zu sagen, aber das verdient noch sitenmachen und Gala-Ausflügen heimkehrt, ist

erwähnt zu werden, daß der junge Mann ein | es da ein Wunder, wenn der Mann mißmuthig

tüchtiger Arzt wurde, aber an jedem Jahrestag wird, in Gesellschaften und ins Wirthshaus

seiner Hochzeit dem Schwiegervater allerleiKü- geht?

ferwaaren überreichte, die er selbstgemachthatte, Die schlechtgeführte Küche,der unsinnigeAuf

und ihm dankte, daß er ihn zu einem Manne |wand,das nutzlose UmherlaufenderFrauen hat

gemacht undzum besten Weib in der Weltver- | manche Männer zum Trunk, zum Spiel, zum

holfen habe. Unterschleif und Bankerott getrieben und das

Jede junge Dame, um deren ein junger | Glück mancher Familie zerstört. -

Mann anhält, sollte vor allen Dingen mitBe- | Einjunger, fleißiger Geschäftsmann kam einst

stimmtheit wissen, daß er im Stande ist, für zu einem alten, erfahrenen Kapitalisten und
einen'dasNöthige zu beschaffen. Wenn sprach ihn um ein Darlehn an. Dem Alten fiel

er dieses nicht kann, gebe sie ihm getrostden | es auf, daß der junge Mann schon in Geldver

Korb, und gehe lieber allein durchsLeben, als | legenheit sein sollte, und hieß ihn deshalb in

daß sie einen Mann heirathet, der nur ihr Geld | einigen Tagen wiederkommen.

verzehrt, oder für den die Wohnung, Kleider, In der Zwischenzeit ging der alte Kapitalist

Brot und Tabak verdienen muß. Sie wähle jeden Tag langsam die enge Gasse hinunter,

sich lieber irgend ein Fach, in welchem sie nütz- | welche an dem Wohnplatz des jungen Kauf

lich sein kann. manns vorbeiführte, und hielt mit scharfem

Dann giebt es wieder Männer, welche gar | Blicke Umschau. Nach abgelaufener Frist kam

keinen Begriff von dem zu haben scheinen, was der junge Mann in der ErwartungdasGeld in

zum häuslichen Leben gehört. Wenn sie das Empfang zu nehmen, aber der Alte schlug es

Haus mit den nöthigen Geräthchaften versehen, ihm rund ab. Umdie Ursache befragt, antwor

für die Versorgung der Familie Vorkehrungen - tete derselbe: „Ich hätte Ihnen das Geld ge

getroffen haben, so bringen sie die Stunden, 1 liehen, wenn ich nicht hinter Ihrem Hause so
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viele Abfälle von Brot, Fleisch Zuckergebäck und

Geflügelgefunden hätte. Wo so gehaust wird,

kann der Bankerott nicht ausbleiben?

Und der Alte hatte richtig gesprochen. Die

Küche,die schlechte Verwaltungdes Hauswesens

wurde die Ursache des Bankerotts des jungen

Mannes, führte zu unangenehmen häuslichen

Szenen undzurEntfremdungder Gefühle. Die

junge Frau war zwar gut gesinnt, tüchtigge

bildet, besaß aber keine Fähigkeiten dasHaus

wesen zu führen.

Durch weite Weiber wird das Haus erbaut,

aber eine Närrin zerbricht es, sagt der weise

Mann. In die Hand desWeibes ist es zum

größten Theil gelegt, die Erbauerin oder Zer

störerin des häuslichen Glückes zu sein, und ein

Mann kann weder glücklich noch reich werden,

wenn seine Frau das Gegentheil will. Wenn

ihr die Eigenschaften abgehen, das Geld, wel

ches derMann erwirbt,zusammenzuhalten, dem

Hauswesen tüchtig vorzustehen, so wird das

C

immer eine Ursache werden zu üblen Gefühlen,

Zwistigkeiten und Zerwürfnissen.

Ein tüchtiges Weib, das seinen Beruf erkennt

und erfüllt, verbreitet durch ein stilles Walten

Sonnenschein im häuslichen Kreis und ist die

kräftigste Stütze und der größte Reichthum des

Mannes.

Die Mädchen aber, welche solche Frauen wer

den, findet man nicht auf Paraden, Bällen,

TänzchenundKränzchen,SoupersundFestivals,

sie sind Blumen, die meist im Verborgenen

blühen und gesucht sein wollen.

Ein herrliches Familienbild, wie es schöner

und idealer nicht gedacht werden kann, hat das

Ehepaar Garfield der Nation vor die Augen

gestellt.

Mochte man den stillen Dulder aufdem lan

gen Schmerzenslager, die aufopfernde Mutter

oder die Kinder betrachten, so war nur Eintracht,

Friede, Liebe, Treue biszum Todzu finden.

MögeesSegen stiftenundnachgeahmtwerden.

New yorker Schriftsteller.

(Zum Stahlstich).

Von G. Weil er,

„Amerika,dich konnt' ich nie recht lieben,

So prahlend sich dein Sternenbanner bläht,

Darunter meist ein Krämervolk sichdreht

Um's gold'ne Kalb,dem Mammon ganz ver

schrieben.

Der Urwald sank vor einer Allerte Hieben,

Mit stolzen Städten ward dein Strand besäet,

Doch ward die Poesie erst weggemäht

Und herzlos erst des UrwaldsSohn vertrieben.“

Sinddas auch nicht„goldene Aepfel in Silber

nen Schalen,“ so ist's doch schneidige Kritik in

prächtigem Gewand. Ist dieselbe berechtigt?

Mehr als wir gern zugestehen. Unser Volk ist

zu einseitig praktisch, zu sehr aufdas Materielle

gerichtet. Findetdoch erst seitdem Jahre 1844

englische Literatur in dem Studienkursus unse

rer Collegien ihren Platz. Hat man aber des

halb unserm Volke auch die höhere Begabung,

schöpferische Phantasie absprechen wollen, so ist

das eben das Urtheil der Oberflächlichkeit und

Unwissenheit. Dieselben Leute würden wohl

auch einem Aristotel und Newton schöpferische

Phantasie absprechen, unddoch hat ersterer der

selben nicht weniger als Homer, letzterer nicht

weniger als Milton besessen. Das „Volk der

Erfinder“ mag seine Kraft einseitig aufden Er

werb gerichtet haben, aber die Kraft ist da.

Ueberhaupt ist in der Neuzeit auch der Pflege

der schönen Künste vielmehr Beachtung gewid

met worden und Gerok dürfte heute sein vor

25Jahren gefälltes Urtheil doch schon bedeutend

modifizieren. So ganz wurde durch die Errich

tung„stolzer Städte“doch auch nicht „die Poesie

ganz weggemäht.“ Ein kurzer Besuch bei eini

gen der älteren Newyorker Schriftstellern soll

uns davon überzeugen.

Wohlder glänzendste undgeliebteste Name in

der amerikanischen Literatur ist der Washing

ton Jrvings. Ein neuerAufschwung dieser

Literatur hängt fast unzertrennlich mit diesem

Namen zusammen.

Irving entstammt einer angesehenen Familie

New Yorks. Daselbst im Jahr 1783 geboren,

führte er ein fröhliches Nur bis

zu einem sechszehnten Jahre besuchte er die

Schule. Der Jurisprudenz, der er sich widmete,

entsagte er bald, und nachdem das Geschäft, in

welchem er Theilhaber war, falliert hatte, wid

mete er sich neben der Diplomatie völlig der

Schriftstellerei. Er ist gleichwohl bekannt als

Geschichtsschreiber und Novellist, und in beiden

Fächern wird ihm die Meisterschaft allgemein

zugestanden. 26 Jahre alt publizierte er ein

humoristisches Werk, dem an köstlicher Ver

wegenheit kein anderes in unserer Literatur
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gleicht: „Die Geschichte von New York, von 1 bis1851)am Himmel amerikanischer Literatur.

Dietrich Knickerbocker.“ Die Zielscheibe eines | Wohl in New Jersey geboren, ist doch auch

Spottes waren die Vorfahren der leitenden Fa- |Cooper eigentlich Newyorker Schriftsteller. Vor

milien New Yorks, und diese Familien waren - der Beendigung einer Studien in Yale College

stolz auf ihre Herkunft. Daß er sich dennoch trat er in den Dienst der Ver.Staaten-Marine,

auch fernerhin in der„besten Gesellschaft“ seiner

Vaterstadt bewegen konnte, hatte er denselben

Anlagen zu danken, die ihn später zum Liebling

der höheren Kreise Englands, Frankreichs,

Deutschlands, Spaniens und Italiens machten.

Andere seiner Werke, wie “Rip Van Winkle,

Legend of Sleepy Hollow etc.” sind all

und brachte die nächsten sechsJahre in derselben

zu. Seine erste Novelle erschien im Jahre 1821

und noch in demselben Jahre eine zweite, “The

Spy”(DerSpion),wodurch sein Rufbegründet

war. Nach dem Erscheinen von “Red Rover"

in 1827wurden eine Werke nicht nur von ei

nen Landsleuten froh begrüßt, sondern auch in

Washington Irvings Landsitz.

bekannt. AlsGeschichtsschreiber und Biographit

bleibt Irvings Name unzertrennlich mit dem

Entdecker Amerikas und dem Vater der Republik

vereint. Trifft ihn auch mit RechtderVorwurf,

daß der Dichter zu viel den Historiker verdeckt,

werthvoll und geliebt bleibt er doch. Scott,

Dickens und ausländische Meister überhaupt

würdigten ihn ihrer warmen Freundschaft. Ge

wiß ein Wink für manche Geister dreizehnten

Ranges, die nur naserümpfend amerikanischer

Literatur gedenken können.

In kaum minderem Glanze als der Name

Irvings strahlt der vonJ.F.Cooper(1789

fast alle Sprachen Europas übersetzt. Ja es

schien zu einer Zeit, daß sichCoopers Ruhm so

weit erstrecke, als der amerikanische Handel.

Daheim und imAusland theilten Coopers Werke

die Aufmerksamkeit des Publikums mit den

“Waverly Novels". Zu beklagen ist nur, daß

dieser Meister der Novellistik nicht besser verstand

mit seinen Kräften hauszuhalten. Man möchte

seines Ruhmes halber wünschen, daß er ein

Drittel seiner 34 Bände umfassenden Werke nie

geschrieben und die übrigen auf ein Drittheil

ihres Umfanges beschränkt hätte. Aber von die

sem Fehler der Ueberproduktion abgesehen, ist
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S

-

J. Fenimore Cooper.

er den größten Erzählern ebenbürtig. Kein ge
ringeres literarisches Tribunal als “The Edin

burgh Review" sagt: „Das Reich

der See ist Cooper zugestanden bei

Akklamation und in der einsamen

Wildniß oder der unbetretenen

Prärie; unter den wilden India

nern oder kaum mehr zivilisierten

Ansiedlern ist seine Meisterschaft

unbestritten anerkannt. Sollten

wir einige Charakterzüge hervor

heben, die den besseren Cooperschen

Erzählungen bleibenden Reiz ver

leihen, so wäre zunächst zu sagen,

daß dieselben intensiv amerikanisch

sind und zwar in Geist, Handlung

und Scenerie, und doch haben sie

etwas, das zum allgemeinen Men

schenherzen spricht. Dann ist Coo

per entschieden der naive Dichter.

Er pflegt gleich Woodworth inni

gen Umgang mit der Natur, und

einen treuen Dolmetscher hat sie
an ihm gefunden. Sieht aber

Woodworth in der Natur die

gottverordnete Speise für den

denkenden Geist, Cooper findet

in ihr die Begeisterung zum
Handeln.

jetzung beifügen:

---

Samuel Woodworth.

So führt er auch eine

Charaktere ein. InCoo

pers Wäldern und auf

seinen Verdecken finden

keine Werther, Hamlet,

René oder Child Harolde

Raum. Der thätige

Mann, der Mann in

ungebrochener Kraft rin

gend mit den feind

lichen Mächten des Le

bens–das ist Coopers

Feld.

Ein Néwyorker Jour

nalist, in dessen Haus

nebst anderen Autoren

auch Cooper der oft ge

sehene Gast war, und

der auch einige Bände

Gedichte publizierte, war

S. a m u e l W o od

w, or th, geboren 1795,

gestorben 1842.

Der Ruhm dieses ede

len Mannes beruht zu

meist auf seinem präch

tigen Gedicht, betitelt:

„Der alte, eichene

Wir wollen folgenden Versuch einer Ueber



Der alte Eimer.

Wie lieblichdie Bilder aus kindlichen Tagen, Wohl mocht ich den moosigen Eimer hoch schätzen;

Wenn süße Erinn’rung die zaubert mir vor. Denn oftam Mittag, wenn ich heimkam vom Feld,

Der Garten,die Wiese und Bäume,die ragen Ward er mir zur Quelle von süßem Ergötzen,

So stolz ausder Schlingpflanzen-Wildniß empor. Kein reineres und süßeres bietet die Welt.

Derplätschernde Teich und daneben die Mühle; Wie griffich ihn hastig mitglühenden Händen,

Die Brücke,aufder man zum Wasserfall ging; Jetzt sank er, und drunten zog Ring sich um Ring;

Das Elternhaus in einer schattigen Kühle; Doch bald überfließend von lebenden Spenden

DerEimer selbst, der dort amBrunnen stetshing–| Undtriefend von Kühlung am Rande er hing–

Der eichene Eimer, der beschlagene Eimer, Der eichene Eimer, beschlagene Eimer,

Der moosige Eimer,der am Brunnen dort hing. | Der moosige Eimer am Brunnenrand hing.

Wie köstlich drang’s doch an die schmachtenden Lippen

Vom moosigen Rande! Wie hatsmich geletzt.

Kein Kelch,ausdem duftigen Nektar sie nippen,

Hätt'je mir den perlenden Quelltrank ersetzt.

Und nun, fern der Kindheit so traulichen Scenen,

Wo ich mich so fröhlichen Herzens erging,

Umfloren mein Auge wehmüthige Thränen,

Ich seufz”nachdemEimer, der amBrunnenrand hing–

Dem eichenen Eimer, beschlagenen Eimer,

Dem moosigen Eimer,der um Brunnenrand hing.
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Von C. Weiß, Redakteur

arzin ist nur ein kleines Dörflein in

von höchstens 600

Seelen, meist aus Tagelöhnernder

Gutsherrschaft bestehend, doch ist

sein Name weithin bekannt, denn in der

StilledesVarzinerSchlosses sinddesKanz

lers große Pläne gereift, welche dasganze

Reich in Bewegung gesetzt haben. Vonhier

aus reiste FürstBismarckam 12.Juli 1870

nachBad Emszu Kaiser Wilhelm, alsdie

französische Kriegserklärung in der Luft

schwebte. Da wir in Schlawe eine Ver

jammlungin einem Privathaus hielten und

von hier aus nurwenige Stunden nochvon

Varzin entferntwaren, so gelüstete es uns,

die freien Tagesstunden zu einem Ausflug

dorthin zu benutzen. Von Belgard führt die

Bahn über Köslin an Varzin vorbei. Auf

Station Hammermühle mußt du, lieber Leser,

wenn du einmal die Reise machen willst, aus

steigen, unddann noch2englischeMeilen gehen.

Da der Zug nur zweimal täglich dort anhält,

so werden Bismarcks Briefe in einer großen

Mappe währendderFahrt hinausgeworfen, und

in einem eigens dazu konstruierten Apparat auf

gefangen. Da es nicht gut ist, sich einer solchen

Prozedur zu unterwerfen, so zogen wir vor,

schon in Zollbrück auszusteigen. Von hier

aus führtdich ein lieblicher Weg in2 Stunden

durchden Tannenwald nach deinem Ziel.

Begierig schauten unsere Augen aus nachdem

Kirchthurm, der in der Regel am ersten von

Weitem sich sehen läßt. Statt dessen erblickten

wir einen hohen Schornstein und ließen uns be

lehren, daß Varzin keine Kirche hat, son

dern zudem2englische Meilen entfernten Kirch

spiel Wussow gehört, wohl aber eine große zu

des Fürsten. Gut gehörige Branntwein-

brennerei,in welcher täglich 600LiterSpi

ritus produziert werden.

„Spiritus aber,“ sagten wir, „ist doch kein

Branntwein.“ Da lächelte unser Landmann

und meinte, „den Schnaps, den machen wir uns

selbst, wir schütten. Wasser dazu, und Manche

trinken den Spiritus unverdünnt.“

Solche Brennereien findet man auf jedem

größeren Gut. Sie sind der Fluch des Landes,

denn das Branntweintrinken ist zu einer wah

ren Pest hier geworden, und die Macht derGe

wohnheit und des Vorurtheils ist so stark, daß

die Leute sich fest einbilden, der arme Mann

könne, wenn er aufdem sumpfigen Moorboden

arbeite, ohne Schnaps nicht leben. Selbst Fürst

Bismarck, der große Staatsmann, wird, so

des Evangelist in Berli

scheint es, durch sein

hindert, klar in all das

energisch eine Stim

Gegen den Mißbrau

zwar entschieden auft

geneigten Gärtner kü

an. „Nee, Ercellenz,

setzte der Gärtner, „

„Ich werde Sie zwin

moal jeih'n!“ Der C

keinen Tropfen mehr,

Das war eine gute K

1867 ist Varzin des

kaufte es von Herrn A.

ter den Landleuten ge!

ein starker Spieler wa

an den Fürsten verlor

In erster Zeit ware

zufrieden mit diesem

von Blumentha

Dame war, gar lieb g

schaft aber führte ein

Verirrt sich einstder F

im Anfang seines don

kommt an ein einzeln

tert soeben ein altes

DerFremde fragt sie

„He kann warten, bis

fertig bin.“–„Nanu

und gute Worte?“ba

(Unter Umständen kan

sein als ein Fürst, na

Erfahrungssachen han

dem Himmel schon b

alte Mutter ist schon

Männer geworden!) 

und begleitet den Her

er nimmt diese gute

gen, was man von den

–„De olle Knick

klagt jetzt, wie sie fr

holen dürfen und jetz

alte HerrschaftgegenA.

wenn die alte Frau

kommen wolle, „op d'

jammt ihren Sachen

DerFremde wußtejet

verabschiedete sich.–,

du gegangen bist,“ fra

gehende die gute, ehr

neue Herr.“–O,wel

anderes als eine Vorle

erwartete sie jetzt um

Ehrenkränkung. Den
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Diener mit einem reich beladenen Wagen voll den Park in Begleitung des Oberförsters West

Lebensmittel vor ihrer Thür mit einem Gruß Iphal beendet hat, so geht es an die Arbeit, denn

von dem „ollen Knicker“. täglichtrifftzweimal eine große versiegelteMappe

Die Landleute erzählten uns, daß der Fürst mitAktenstücken und Briefen für ihn ein, und

sich oft mitihnen unterhalte undaufplattdeutsch der Telegraph ist in steter Thätigkeit. Ein

gargemüthlich sei. Er,derHerr, sei schon recht, Correspondent der „Wiener Freie Presse“ schrieb

aber man habe zu viele andere Herren; erst einst: „Politische Gespräche zwischen Berlin und

kommeder Gutsverwalter,dann derOberförster, Varzin gehen vor sich, während etwa aufdes

dann der Förster, dann erstdie Herrschaft, das

sei für den vierten Stand gar schwer.

An einem weiteren Zug erkennen wir Bis

marcks Leutseligkeit. Aufdie Post wartend, jaß 

derselbe einst auf einer Bank vor dem Stations

gebäude zu Schlawe. Wenn die Bürger dieser

Stadt etwas Neues sehen wollen, so gehen sie,

da in ihrem Städtchen sich nicht viel ereignet,

manchmalzum Zeitvertreib hinaus an die Bahn,

um die vorüberfahrenden Passagierezu mustern.

Besonders stark in diesem Stück war ein ehr

jamer Schuhmachermeister. Der stellte sichvor

dem stattlichen fremden Herrn hin und musterte

ihn von Kopf bis zu Fuß. Endlich läßt er sich

behutsam am anderen Ende der Bank nieder,

faßt sich einHerz und fragt: „Sie kommenwohl

von Berlin?“–„So ist's, wer sind Sie?“–

„Ich bin der Schuhmachermeister R.von hier,

und mitwem habe ichdie Ehre?“

„Ich bin auch Schuster.“ (Der Reichskanzler

hatja namentlich im Reichstag Gelegenheit den

Herren etwas am Zeugzu flicken.)

„Schuster, eiwas Sie sagen, da haben Sie

wohlgroße Kundschaft in Berlin?“

„Ich danke, es geht so.“–

In diesem Augenblick kam ein Postbeamter in

voller Uniform und meldete ehrerbietigt dem

“: Herrn: „Ercellenz, die Extraport ist

ereit.“–

Da stand auch schon derWagen. Der Schuster

wollte sich entschuldigen, Fürst Bismarck aber

klopfte ihm freundlich auf die Schulter und

sprach: „Wenn Sie einmal nach Berlin kom

men, besuchen Sie mich in meiner Werkstatt,

Wilhelmstraße 76. AufWiedersehen!“

Bismarcks Schloßist sehr einfach von Außen,

und tausende von Kaufleuten wohnen in schöne

ren Landhäusern wie er. Ein einfaches Wohn

haus mit Balkon und Terrasse und zwei langen

Bauernhäusern als Seitenflügel und einem klei

nen Haus als Hinterbau–das istAlles. Doch 

vor dem Schloß breitet sich ein lieblicher Park

aus mit reizenden Seen, der aber beidesFür

sten Anwesenheit für Fremde unzugänglich ist.

Dies Jahr entschloß sich derselbe auf Anrathen

seines Arztes, den geräuschvollen Aufenthalt im

Bade Kissingen zu meiden, und er soll wieder

holt zu seiner Umgebung geäußert haben, wie

Kanzlers TischderGärtner verschiedeneZwiebel

knollen ausgebreitet hat, von denen die Sorte

ausgesucht werden soll, die sich fürden Gemüse

garten am Besten eignet. Oder der Baumeister

Buckmann aus Berlin entwickelt gerade einen

Plan, wie am bestender Anbau nachder Park

seite auszuführen ist, da unterbricht ihn Bis

marck mitden Worten: „Einen Augenblick, ich

will nur inder spanischen Sache Bescheidgeben.“

Da Bismarck um ein kleines Reich ebenso be

sorgt ist, wie um das große deutsche Reich, so

möchte er gern alle die innerhalb eines Besitzes

liegenden Bauerngüter an sich bringen. Wir

fragten einen Bauer,was erdenn machen würde,

wenn Bismarck ihm sein Gut abkaufen wollte.

„Was kann er machen,“ erwiderte er, „wenn ich

nicht will.“– So kam der Fürst auch eines

Morgens im grünen Rock und: ZU

einem Bauern in den Stall und fragte ihn, ob

ihm sein Gut denn noch nicht feil sei. Der

Bauer, der sich als freier Manndem Fürsten

ebenbürtig fühlt, fährtfort seinViehzu füttern

und brummt laut vor sich hin: „De olle Keerl

is recht gierig!“„Nichtgeldgierig,“ erwidert

ein hoher Nachbar, „aber ländergierig.“

Es ist erfreulich, daß unser großer Staatsmann

diese „Gier“ auch in den rechten Schranken zu

halten weiß.

Sehr schön sagtA.von Humboldt in einem

Kosmos: „Wenn bei einem Staatsmann, in

einem viel bewegten, viel beschäftigten Leben, in

einem durch politische Leidenschaften aufgeregten

Gemüth lebendiges Naturgefühl und Liebe zur

ländlichen Einsamkeit sich erhalten, so liegtdie

Quelle davon in den Tiefen eines großen und

edlen Charakters.“– Diese Worte lassen sich

sicher auch auf den großen Kanzler anwenden.

Er mag eine großen Schatten haben, wie alle

hohen Bäume, wir lieben und schätzen ihnden

noch. Gott segne und erhalte ihn uns noch lange.

Selten, wie die große Linde vor Varzin, die

40Fuß weit ihre Aleste ausbreitet, sind solche

Bäume in Gottes großem Reichsgarten. Nur

den Schatten, welchen der hohe Schornstein der

Brennerei auf ihn wirft, möchten wir gern ent

fernt sehen. Er könnte ihn noch quälen aufdem

Sterbebette, er könnte ihm die Ewigkeit ver

bittern, wenn all das Elend armer Säufer, all

gut ihm dieser Rath bekommt. Doch auch hier die Thränen mißhandelterWeiber, alldasWeh,

arbeitet der Reichskanzler gewaltig. Wenn er

um 10 Uhr Morgens seinen Rundgang durch

das über die armen Kinder durch denBrannt

wein kommt und von Pommerns Brennereien
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aus sichinsLand ergießt, sich vor ihm anklagend

erheben. Würde der Reichskanzler einmalgegen

Fürst Branntwein zu Felde ziehen, welcher noch

mächtiger im Zerstören ist, alsder Reichskanzler

im Bauen, würde er einmal auf dem eigenen

GutdasSignal zum Kampfgeben durch Zer

störungdieser Teufelsburg undErbauu

Gotteshauses– noch einmal so theuer

derselbe den Christen Deutschlands um

redlich gesinnten Männern werden, u

dunkle Fleck unter den vielen Order

seine Brust schmücken, würde verschwind

fo bistdu wieder da,

grauer November!

Schön bist du

nicht, aber lieb

habe ich dich

doch. Duwun

derlicher Gesell,

dem heute der

Regen ausdem

sturmzerzausten

Barte trieft,

und morgender

silberne Reif

aufdem Schei

tel glänzt, wie

hast du Garten

und Feld

und Wald

zugerichtet!

Zwischen Ro

jen- und Jäs

min - Büschen,

zwischen Astern

und Georginen

hastdugehaust,

als wenn du

der böse Feind

wärest. Aber

ichweiß,du bist

nicht böse ; du

sorgt für uns

mütterlich. Du jammelt die, die einander lieb

haben, im traulichen Hause. Duzündet ihnen

das Feuer im Ofen an und die stille Lampe;du

reicht ihnen aus der Kammer den Winterrock,

der dort vergessen den Sommer verschla

Mit deinem wetterwilden Angesicht um

treuen Augen schaust du uns an und fr

wir auch der Vielengedenken, die keinen "

rock haben und kein Feuerim Ofen,und

ihren Kindern darben frieren. Ich de

daßdu uns an die mahnt und trage dei

nen weiter als eine November -Predig

lieben Freunde, sie gilt uns Allen. W

nur wenig hat, hat doch tausendmal mit

er verdient, und Undankbarkeit gegen G.

was man vonIhm empfangen hat, nur

zu behalten. „Wer zwei Röcke hat, ge"

der keinen hat.“ „Brich dem Hungrig

Brod, und die, so im Elend sind, fül

Haus!“ „Wer sich des Armen erbarm

Gott.“ Wenn derNovemberwind drauße

die Straßen fegt und an unsern Fenst

telt, während es drinnen beiuns licht um

ist, dann laßt unsderArmen gedenken!

dasPfeifen desWindes und die dunklen

nebel tönen von fern her helle Glocken

Sie verkünden Advent und das nahend

nachten. Gelobt sei Gott, daß es im Hen

Winter einen Frühling giebt und mit

Blätterfall eine ewige Hoffnung ,

Advent, Advent,du Morgenstern,

Am Horizont emporgetreten,

Advent, Advent, Prophetdes Herrn

Mit Friedenspalm" und Siegstrommeten

Dein Schritt klingtdurch die Himmel wi

Wie Lerchenlied und Frühlingston;

O) sing" auch mirdas Lied der Lieder,

Das hohe Lied von Gottessohn!

------- - -
– – – ––

Amerikanisch.

on einem Amerikaner hörte ich jüngst, der zum Sprechen, sei es nun Aegypten. o

in Deutschland an der wohlbesetzten Tafel Tabakmonopol oder die Zollanschlußfra

seines Geschäftsfreundes saß. Auch andere

Gäste waren erschienen, und lebhaft sprachen Unt -- - - -

alle durcheinander. Giebt esdoch auch vielStoff sich nicht am Gespräch betheiligte.

gar verschieden sind die Ansichten darübe

Unten am Tische saß ein junger



Gott forget. 627

Primaner, der zweimal wöchentlich einen Frei

sich bei dem wohlhabenden Hausherrn hatte,

und der wohl wußte, daß er sich in Gesellschaft

älterer Leute schweigend zu verhalten habe.

Außerdem war er traurig undgenoß so spär

lich vonden guten Speisen, daß esdem jünge

ren Sohne des Hauses, einem zwölfjährigen

Knaben, welcher bei ihm saß, auffiel. Er

zupfte einen stillen Nachbar am Aermel.

„Was fehltdir, Willi?“ fragte er. „Hast du

Verdruß in der Klasse gehabt, daß du nicht

effen magst?“

Der andere schüttelte denKopf. „Das nicht,“

erwiederte er leise, „aber ich habe heute so viel

Elend gesehen, daß mir der Appetit darüber

vergangen ist.“

„Wodenn?“forschte der Knabe, und derPri

maner erzählte halblaut eine trübselige Ge

schichte. In demselben Hinterhause, wo er

wohnte, lebte ein Ehepaar mit fünf Kindern.

Die Leute hatten sich gut und ehrlich durchge

schlagen, bisder Mann–er war Schieferdecker

–durch einen Sturz vom Dache beide Beine

gebrochen hatte und erwerbsunfähig geworden

war. Zuerst hatte dieFrau muthig den schwe

ren Schlag getragen und tapfer weiter gearbei

tet; jetzt lag sie am Fieber elend darnieder, und

großer Jammer war in die einst so glückliche

Familie eingekehrt, denn die Kinder schrieen

nach Brod, und die beiden hülflosen Eltern

konnten nichts thun, als mit ihnen hungern.

Als der junge Mann seine traurige Erzäh

lung beendete, schwirrte es um ihn herum von

lustigen Gesprächen. Die Herren waren durch

den guten Wein sehr heiter geworden, und Nie

mand von ihnen konnte aufdas leise Gespräch

unten am Tische geachtet haben. Nur der

fremde Gast, der Amerikaner, saß schweigend in

seinen Stuhl zurückgelehnt. Er mußte sehr

feine Ohren haben, denn plötzlich wendete er sich

über den Tischzudem Schüler.

„Erzählen Sie die Geschichte, welche Sie dem

Knaben soeben mittheilten, uns allen doch noch

einmal, Mann!“ rief erin seinem fremd

artigen Deutsch, und eine überraschte Stille ent

stand in der Tischgesellschaft.

deten sich dem dunkelroth gewordenen Primaner

zu, dessen erster Wunsch war, in seinem stillen,

einsamen Zimmerchen und nicht hier zu sitzen.

Aber da half keine Verlegenheit: die grau

blauen Augen des Amerikaners

durchdringend auf seinem Gesicht, daß er wohl

oder übel seine Erzählung noch einmal beginnen

mußte. sprach

Stimme, bald aber vergaß er über dem Elend,

Alle Augen wen

hafteten so

er mit gedämpfter

Ach, wie viel Unglück giebt es auf der Welt!“

Und nachdem man sogewissermaßen eine Schul

digkeit gethan, sprach man wieder von andern

Dingen. DerAmerikaner aber stand aufund

schlug an ein Glas.

„Ich bedaure die arme Familie mit hundert

Mark!“ sagte er, fünf Goldstücke auf einen klei

nen Teller legend. „Mitwie viel bedauern Sie

die Leute?“ wandte er sich an seinen Wirth.

Dieser legte schweigend eben so viel vor sich hin,

und dann fragte der Amerikaner weiter um den

Tisch herum, und siehe, jeder Gast„bedauerte“

die armen Unglücklichen nicht nur mit Worten,

sondern auch mit Thaten, und nach wenig

Augenblicken überreichte der Amerikaner unterm

jungen Freunde eine Summe, welche dieZu

-kunftder Schieferdeckerfamilie sicherstellte.

Bei dieser Geschichte giebt's mancherlei zu

lernen. Erstens, daß man wohl thun kann,

wenn man selbst auch blutarm ist, und dann,

daß wir alle, wir mögen nun reich oder arm

sein, uns ein Beispiel an dem Amerikaner und

seinem „Bedauern“ nehmen sollen. Am besten

ist's, wenig Worte über das Unglück andererzu

machen, und nur eifrig nachzudenken, wie man

helfen kann. Daß man nicht reich zu sein

braucht, umzu helfen, hatwohljeder von uns

schon einmal erfahren, aber eine Erfahrung

sollte uns nicht genügen, vielmehr wollen wir

streben, ihrer mehrere zu sammeln. Das ist

ein dankbar" Geschäft–glaub' es mir, lieber

Leser! (Nachbar.)

(jott forget.

Lls ich die Geschichte: „Sorget nicht!“ im

Oktoberheft unseres Haus und las,

kann mir der Gedanke, den Lesern eine

kurze Geschichte zu erzählen, welche sich erst kürz

lich in unserer Stadtzugetragen hat.

Pastor H., welcher ein besonderesGlaubens

und Gebetsleben führt, ersuchte zwei Brüder,

die sich täglichzumgemeinsamenGebet vereinig

ten, sie möchten sich mit ihm vor Gottim Gebet

beugen wegen einer Sache, die ihm sehr am

Herzen liege, undüberwelche er Licht undHülfe

von Gott bedürfe. Die General-Versammlung

seiner Kirche werde bald in A. tagen; zur Be

streitung der nöthigen Reisekosten brauche er

wenigstens75Dollars. Er habe bis jetzt noch

keinen Cent für diesen Zweck zur Verfügung,

außer 75 Dollars, welche ihm ein notorisch

schlechter Schuldenbezahler schulde! Nach jener

das er schilderte, seine Umgebung und sprach Gebetsversammlung ging Pastor H. zu seinem

laut und fließend.

zu, und als er geendet, hieß es: „Wie traurig!

Wie bedauernswerth sind doch die armen Leute!

Schweigend hörte man ihm Schuldner Dr. R. und erhielt von ihm das

Versprechen zur bestimmten Zeit25 Dollars an

seiner Schuld abtragen zu wollen. Wo sollten
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aber die übrigen 50 Dollar herkommen? Der Doktor muß helfen! Wenn Doktor um

letzte Tagvor der bestimmten Abreise kam, aber

weder Dr. R. hatte seine 25 Dollars gebracht,

nochwar ein Weg offen, aufwelchem die übri

gen 25 Dollars hätten kommen können. Mit

Gebet und Seufzen zum Herrn fängt Br.H.

an seinen Koffer zur Abreise zu packen, wäh

rend seine Frau mit etwas Mißtrauen im Her

zen ihm Handreichung thut und die Frage auf

wirft, wo das Reisegeld herkommen soll?–

weifel bemächtigten sich des Herzens unseres

ruders und den halb gepackten Koffer stehen

laffend, geht er in sein „Kämmerlein“ und

kommt mitder frohen Zuversicht,daßder Herr

schon helfen werde,zu einem Reisekoffer zurück,

um seine Vorbereitung zur Reise zu

vollenden. Dann geht er in den Garten mit

der Bemerkungzu einer noch etwaszweifelnden

Frau: „Ich willdir etliche Kartoffeln ausgra

ben, und du sollst sehen, daß der Herr schon

helfen wird!“ Während er nun so beschäftigt

ist, kommt seine Frau zu ihm in den Garten

und überreicht ihm einen Brief, jagend: „Ein

Mann, den ich nicht kannte, war soeben hier

und frug nach dir; als ich ihm sagte, du seist

im Garten und ob ich dich rufen sollte, über

reichte er mir diesen Brief mit der Bitte, ihn

dir zu übergeben.“ Ins Haus zurückgekehrt,

war der Fremde nirgends mehr zu sehen, aber

im Brief fand der Bruder und seine erstaunte

Ehehälfte nichts!–als nur eine 50 Dollar

note. AuchDr. R. fand sich, gegen feineGe

wohnheit, noch am selben Nachmittag ein,

um wenigstens dieses mal ein Wortzu halten.

Thränen des Dankes gegen Gott entquollenden

Augen der Geschwister und der nächste Tag sah

einen Passagier mehr aufdem Zug, auf seiner

Reise, wie wir Methodisten es nennen würden:

zur General-Conferenz inA.

Texas. R. B.

Christliche Anekdoten.

Vor einiger Zeit, so erzählte vor zweiJah

ren der Bote aus der Pfalz, kam ein Bauers

mann in eine Apotheke unseres Landes, um für

seine kranke Frau Arznei zu holen. In der

Stadt dort herrscht schon lange frecher Um

glaube, und auch die einfachste Gottesfurcht

wird dort–wie ja an manchem Orte noch–

Pietismus und Jesuitismus geheißen. Auf

die Frage des Apothekers: „Nun, wie gehts

EurerFrau?“ antwortete der Bauer: „Es geht

etwas besser, und ich hoffe, daß dies, wenn der

Herr hilft, durchmacht.“ „Was?“ sagt der

Apotheker, „seid Ihr auch noch einfältig? Der

theker nicht helfen, so hilft kein Gott.

Bauer schweigt; der Apotheker aber ber

Arznei. Als sie fertig ist, greift der B

seine Tasche und sagt: „Machen Sie mit

Rechnung, N., aber alleszusamme

ich schuldig bin.“ „Das hat ja keine Ei

wiederte der Apotheker, „Ihr werdet no

als einmal in die Apotheke müssen, bi

Frau wieder ganz aufdem Platze ist, um

bezahlt Ihr alles zusammen.“ „Nein

der Bauer, „ich will jetzt bezahlen, wasic

dig bin, denn in Ihrer Apotheke bin ic

zum letzten Male gewesen; ein Apothel

nicht an Gott glaubt, hat auch kein Ge

undzu einem Apotheker, der kein Gewiss

habe ich kein Vertrauen.“

Pater Abraham a Santa Cla

zählt in einer Predigt, eine sehr stolze vo

Dame habe gegen ihn einmal geäuße

Unterschied der Stände könne doch auch

andern Welt nicht aufhören und müssen

boten da sein zur Aufwartung; worauf

gegnet habe: ob daselbst Morgens früh

gebracht werde, das er nicht, aber

heizt würde Ihro Gnaden schon ger

kommen. -

Alsdie Schwarmgeisterei sich zuerst i

tenberg aufthat, schrieb Luther v

Wartburg an seinen Kurfürsten, den

namentlich im Aufsuchen und sichVer

von Reliquien fo bigott gewesenen Fri

den Weifen: „Gnade und Glück vo

dem Vater zu neuen Heiligthumen (Reli

Solchen Gruß schreib ich nun, mein g

Herr, anstatt meiner Erbietung. Ew.

Gn. hat nun lange Jahre nach Heilig

in allen Landen bewerben lassen; aber 1

Gott Ew. Fürstl. Gn. Begierde erhör

heimgeschickt ohne alle Kost und Mühe e

es Kreuz mit Nägeln, Speeren und G

sage abermal Gnade und Glück vi

u neuen Heiligthumen; Ew.Fürstl. (

' nur nicht, ja strecke die Arme geti

und laßdie Nägel tief eingehen, ja dan

sei fröhlich“ (u.j.w.).

Ein Bruder fragte einen Altvat

sprach: Wie ist esdoch damit, daß eini

chen, sie sähen die heiligen Engel? D

vater sprach: Selig ist, der alle

feine Sünden sie ht.

(Buch derAltv
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acht ist's und Stürme laufen für und für,

Hispanische Mönche, schließtmir aufdie Thür!

Laßt mich hier ruh'n, bis Glockenton mich weckt,

Derzum Gebet euch in die Kirche schreckt.

Bereitetmir, was euer Haus vermag, Das Haupt,dasnun der Scheere sich bequemt,

Ein Ordenskleid und einen Sarkophag! Mit mancher Krone ward’s bediademt,

Gönnt mirdie kleine Zelle, weiht mich ein, Die Schulter,die der Kutte nun sich bückt,

Mehr alsdie Hälfte dieser Welt war mein. Hat kaiserlicher Hermelin geschmückt.

Nun bin ich vordem Todden Todten gleich,

Und fall" in Trümmern, wie das alte Reich.

*) KarlV., geb.24.Februar 1500,gest. 21.September 1558, Kaiser von Deutschland und Oesterreich, König

der Niederlande und beider Spanien,wurde zu Ende seinesLebens des Regierens und desKampfes so müde, daß er

alle seine Kronen niederlegte und ins spanische Kloster St. Just eintrat. Dort soll er sich damit beschäftigt haben,

zwei Uhren in genau gleichen Gang zu bringen, und als ihm dies nicht gelang, rief er aus: „O, ich Thor,der ich

mich anmaßte, alle Völker in eineEinheitzu verschmelzen, und nun nicht einmalzweiUhren in gleichem Taktbewegen

kann!“–Ein treffendes Bild, daß alles Irdische gänzlich unbefriedigt läßt.
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ie prächtigen Gesellschaftsräumedes

. . .Vereins in W. strahlten in

*" , einem Lichtmeere. Wochenlanghat

ten Maler und Dekorateure auf's

Emsigste gearbeitet, den ganzen 

Palast in den schönsten Schmuckzu kleiden. Der

Ballsaal war aufs neue ausgerüstet und mit

prächtigem Fresko versehen worden. Vorhänge

von den feinsten und schwersten Stoffen hingen

von den Fenstern herab, herrliche Topfgewächse,

anmuthige Zierbäume bildeten da und dort rei

zende Nischen, neue Kandelaber mit hunderten

von Lichtern verbreiteten beinahe Tageshelle.

Der Bankettsaal war in amerikanische und

deutsche Farben gekleidet; die Spiel-, Ankleide

und Erholungszimmer hatten eine gründliche

Restauration erfahren; das Buffet war auf's

Trefflichste versorgt, und eine eben gastierende

berühmte deutsche Musikkapelle war engagiert,

um sowohl während desBanketts, als auch beim

Balle selbstdie Musikzu liefern.

Bereits füllte eine glänzende Menge die wei

ten Räume und jede Minute brachten die rollen

den Kutschen neue Gäste. Nicht nurW., sondern

auch die Metropole selbst jammtden umliegen

den Städten hatte die Elite der deutschen Gesell

schaft zum Feste gesandt. Die Herren hatten sich

in ihren besten Staatgeworfen;die Damen mit

ihren prächtigen Toiletten,den rosig angehauch

ten Wangen, den freudig erregten Gesichtern

und dem bezaubernden Lächeln auf den Lippen

erregten die Bewunderung der Herrenwelt, der

oft ein „Ah“ oder ein bewunderndes„Superb“

entschlüpfte.

Da dasBankett erst auf eine späte Stunde

angesagt war, so eilte die junge Welt in den

Ballsaal, während die älteren Herren die Spiel

und Conversationszimmer aufsuchten, oder auch

zeitweise sich den Müttern im Ballsaale bei

gesellten, um ihre Augen an dem sichdort ent

falteten entzückenden Schauspiele zu weiden. Wie

verführerisch rauschte die Musik, wie fröhlich

blickten die Mädchenaugen, wie lustig schlang

der Tanz feine zierlichen Figuren; wie glühte 

und sprühte. Alles in eitelLust undFröhlichkeit!

„Ach, Herr Lehmann, freut mich Sie hier zu

sehen,“ sagte ein älterer Herr, indem er dem 
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Ein deutsch-amerikanisches Jamilienbild aus der Ge

Von J. J. Meßmer.

hatte nur noch keine Ge

grüßen!“

Herr Lehmann wies au

zenden hin, bezeichnete it

im Arme ihres Cousins H.

und feinen Sohn Heinri

einzige Tochter einer beft

seiner Partnerin gewählt 

meinte der Herr, vergn

Schnurrbart drehend, „

Vermuthlich werden diese

Verbindung schließen?“

„Damit hat es nochZ

Lehmann, „auch abgesehe

bei Mina's Partner etwa

jehen.“

„Habe gehört,“war die

Mann soll ein etwas locke

dessen, was wollen Si

Tugend. Haben wir es j

gemacht? Wenn sie erst ein

so giebt es manchmal di

und die solidesten Familie

„Ja wenn sie nicht vorl

konnte Herr Lehmann sich

merken.

Der Angeredete zuckte d

„das habe man freilich hi

Dann fuhr er fort: „Auf

ich einigermaßen überrasch

ich hatte gehört, Ihre T

in die Hände gefallen, um

Balle nichts wissen wollen,

Die brüske Art, womit

verletzte in etwas Herrn L

er seine Empfindlichkeit um

„Was Sie auch immerhin

auf jeden Fall ist sie mir

wohlweiß, was sie ihren

milie schuldig ist; was ihn

so gebe ich ihr darin volle

dem geht die Niemanden et

„Da haben Sie Recht.

nicht leugnen, daß diese A

bequem werden, und wenn

mus ergreift, so verdamm

sten Vergnügungen.“

„Meine Tochter ist kei

Angeredeten beide Hände zum Willkommen ent- wenn sie auch lieber dem

egenstreckte, „wo haben Sie denn Ihre liebe wäre, so kann ich ihrdas, 

amilie? Sicherlich sind doch Alle hier; ich Dinge nicht so übel nehme
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Der Herr merkte, daß seine Klatscherei Herrn

Lehmann in eine ziemlich gereizte Stimmung

versetzt hatte, und suchte deshalb dem Gespräche

eine andere Wendung zu geben. Er pries die

ausgezeichnetenAnordnungen des Festes und er

ging sich schließlich in enthusiastischen Lobes

erhebungen über die Toilette der Damen, um

endlich zu dem Schluffe zukommen,daßderBall

ohne Zweifel ein ausgezeichneter Erfolg sein

werde, und daß es dem gebildeten Deutschthum

von Neuem gelungen sei, den Amerikanern

deutsche Gemüthlichkeitvorzudemonstrieren.

Herr Lehmann hatte den überschwenglichen

Selbstverherrlichungen seines Freundes schließ

lich wenig Achtung mehr gezollt. Seine Auf

merksamkeit war in anderer Richtung gefesselt

worden. Indem seine Augen seine Tochter such

ten, bemerkte er, wie Harry sie gerade einem

Ruhesitze zuführte, in welchen sie anscheinend

sehr niedersank; auch nahm er wahr,

daßFrau Lehmann sogleich herbeieilte und sehr

sorglich um sie bemüht war. Fürchtend,daß ihr

'zugestoßen sein möchte, eilte er gleichfalls

Unzu.

„Fühlst du dich unwohl, mein Kind?“ fragte

er. „Danke, Papa, es war nur ein leichter

Schwindel, auch fühle ich etwas ermüdet. Ich

bin es eben nicht gewohnt, es wird mir gleich

wieder besser werden. Ich darf es eben nicht

übertreiben.“

„Das sollst du nicht, ruh'dich ein wenig

aus. Laßt uns ein Zimmer aufsuchen.“

Mina wurde amArme ihres Vaters hinweg

geführt, währendHarry sichzumBüffetgemacht

hatte, um, wie er sagte, etliche nothwendige Er

frischungen zu sichzu nehmen. Freilich blieb er

da etwas länger gefesselt, als es eigentlich der

Anstand gegenüber seiner Partnerin erlaubte;

doch Mina war zu sehr davon befriedigt, eine

Zeitlang aus dem Getümmel wegzu kommen,

als daß sie von dieser Unhöflichkeit besonders

Motiz genommen hätte. Es waren gleichfalls

Bekannte in dasZimmer eingetreten, mit denen

sie plauderte und so ihr Gleichgewicht nach und

nach wieder gewann. Ihr Vater glaubte, daß

Alles recht sei; hätte er nur sehen können, wie

fauer ihr dasVergnügen bereits geworden war!

In der That hatte sie die ' Stacheln,

welche unter der gleißenden Oberfläche gemein

jamer Vergnügen und konventioneller Liebens

würdigkeit verborgen liegen, schon reichlich zu

fühlen bekommen. Sie waren etwas spät an

gekommen. Als die beiden jungen Paare den

Ballsaal betraten, war derBall bereitsin vollem

Gange. Mina sah bei ihrem Eintritt sofort eine

AnzahlLorgnetten auf sichgerichtet, und sie war

peinlich berührt, so zum Gegenstand öffentlicher

Aufmerksamkeit sich gemacht zu sehen. Au

konnte sie das spöttische Lächeln, dasgeheimniß

volle Flüstern unddas plötzliche Auflachen eines

kleinen Kreises junger Herren und Damen bei

ihrem Anblicke wohl bemerken. Was hatte sie

denn gethan, um so der Gegenstand lieblosen

Gespöttes zu werden. Verwirrt suchte sie sich

mit Harry in die Reihen zu mischen, um nicht

länger zur Zielscheibe spöttischer Blickezudienen.

Hätte sie erstdas stattgefundene Gesprächüber

sich anhören können!

„Wer istdenn die junge Dame?“ fragte eine

hübsche Brünette, die eben von einem Schwarme

diensteifriger Bewunderer umgeben war.

„Ei,“ sagte eifrig ein junger Stutzer, „das ist

die Lehmann, eine superbe Blume, und heute

zum ersten Male aufdem Balle.“

„Was, Mina Lehmann? Haben nicht unsere

Nachbarn von ihrer Bekehrung in Ocean Grove

erzählt?“ Dann ' sie boshaft hinzu: „Wie

wohl der kleinen Methodistin der Tanz bekom

' wird?“ was ein schallendes Gelächter er

regte.

„Ich glaubte, die Methodisten dürften nicht

tanzen!“ bemerkte ein Anderer.

„Ach was, der Alte wird sie auch nicht immer

zu Hause sitzen haben wollen, und wenn er sie

unter die Haube bringen will, so muß sie eben

doch auch in die Gesellschaft treten.“

„Ja, da wird sie mit ihrer Leichenbittermiene

auch einen schönen Fang thun!“ Diese Bemer- -

kung erregte gleichfalls ungeheure Heiterkeit,

währendder unschuldige Gegenstand solcherAuf

merksamkeit Mühe hatte, seine Fassung zu be

haupten. Dochdie Spöttereien undKlatschereien

gingen in diesen und in anderen Kreisen noch

eine Zeitlang fort; denn auch im strahlenden

Ballsaale und unter den Sinnberauschenden

Klängen der Tanzmusik feiern Neid, Mißgunst,

'' Eitelkeit und Selbstsucht ungestört ihre

rgten.

Aber auchdie Andern unsererFreunde fanden

dasVergnügen durch allerlei Umstände gestört.

Heinrichs Partnerin, NellyF., war

din Minas. Eine jugendlich ätherische Gestalt,

noch2Jahre jünger als Mina, mit einem lieb

reichen und arglosen Gemüthe, voll Fröhlichkeit

und Lebenslust hatte Heinrich sie bereits tief in

sein Herz geschlossen, und auch sie schien ihm

innigzugethan zu sein. Die Verhältnisse lagen

auch so, daßAlles eine nähere Verbindungzu

begünstigen schien. Nellys Vater war Besitzer

der ...Zeitung, und hatte ein hübschesEin

kommen. Er war Wittwer. Nellywar ein ein

zigesKind, ein Trost und seine Freude. Mit

liebenderSorgfalt hatte er bisher ihre Erziehung

überwacht; nur hatte er nicht bedacht, daß Nelly

bereits zur Jungfrau herangeblüht war und sie

immer noch als ein Kind betrachtend, widmete

ch | er ihr nicht die sorgfältige Leitung, die ihre

Jahre, besonders in Ermangelung der Mutter
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bedurften. In der letzten Zeit hatte sie etwas

Zerstreutes in ihrem Verhalten, wie wenn sie

ein Geheimniß hüten würde. Heinrichwardie

es auch während des Balles aufgefallen, aber

auf eine darauf bezügliche Frage hatte sie blos

mit einem Scherze geantwortet und darauf ver

sucht, den gemachten Eindruck durch ausgelassene

Fröhlichkeit zu verwischen. Aber selbst dieses

hatte Heinrich nichtzu täuschen vermocht, und er

konnte sich des Gedankens nicht erwehren, was

wohl imGeheimen dasHerz seiner Tänzerin be

schäftigen möchte.

Die Väter hatten sich nach und nachinsKon

versationszimmer zurückgezogen und Herr Leh

mann war eben in einem eifrigen Gespräche mit

HerrnF.und OnkelHermann begriffen, als ein

junger Mann erschien und Letzteren ersuchte,

nach dem Buffet zu kommen, wo seine

Gegenwart nothwendig sei. DieserAufforderung

folgend, kam er gerade recht, um Harry zu hin

dern, auf einen jungen Mann zu stürzen, mit

dem er augenscheinlich in Streit gerathen war.

Er nahm ihn bei Seite und wies ihn an nach

Mina zu sehen, während Andere seinen Gegner

zurecht wiesen. Weitere Fragen stellten heraus,

daßder jungeMann sich hämische Bemerkungen

über Mina erlaubi hatte, welche von den Um

stehenden mit spöttischem Gelächter aufgenom

men worden waren. Das hatte Harry erregt

und er hatte denselben mit einer kräftigen Zu

rechtweisunggeantwortet. Dieser wiederum warf

ihm persönliche Beleidigungen an den Kopf; der

Streit wurde immer heftiger und drohte bereits

in Thätlichkeiten auszuarten, als die Väter sich

einmischten. Harry wüthete und schwur Rache,

doch hatte er sich zu bescheiden und dieselbe auf

spätere Zeit zu verschieben. In seinem Aerger

sprach er aber den reichlichvorhandenen geistigen

Getränken so zu, daß er beinahe alle Herrschaft

über sich selbst verlor, und es nothwendig wurde,

daßihn sein Vater nach Hause bringen ließ.

Der weitere Fortgang desFestes befriedigte

unsere Freunde je länger, je weniger, wenn sie

es auch vermieden, ihren Gefühlen gegenseitig

Ausdruck zu geben. Es war, als wenn ihnen

erst jetzt dieAugen über die finstern Mächte auf

sich von seinen Erceffen noch nicht erkgegangen wären, welche unter dem Schimmer

gesellschaftlichen Vergnügens im Verborgenen

ihr Wesen trieben. Je mehr sie den einzelnen

bilden sollte, war keineswegs dazu ange

Verstimmung, die sich der Herzen b

hatte, zu bannen. Zwar waren. Es

Trinken tadellos, aber Manche überna

dermaßen, daß ihre Gesellschaft nichts

als angenehm wurde. Eswurden auc

Toaste ausgebracht und dieselben mit

rung aufgenommen. Aber den pat

Toasten und gesellschaftlichen Komp

folgten bald andere mehr verfängliche.

bildete, freisinnige Deutschthum ist nu

in ein Fahrwasser gerathen, in welchem

unterlassen kann, seinem Haßgegen K

Religion in irgend einer Weise Luft zu

So wurde denn zuletzt aufdie ' '

Naturwissenschaften, auf Bildung u

klärung, auf Abschaffung von Kirche

ligion u.j.w. toastiert und getrunken,

ernsteren Gemüther, angeekelt von dies

ben, sich zum Aufbruche rüsteten.

Unsere Freunde waren unter den

welche dasFest verließen. Mina muß

ihren Partner entbehren und sich mitder

ihrer Eltern begnügen, dafür konnte

auch ungestört ihren Gedanken und tief

Gefühlen nachhängen. Heinrich brach

nach Hause, wo dieselbe geheimnißvoll

Abschied nahm. OnkelHermann und

hatten sich entschlossen, erst später nach

Die Stimmungder Theilnehmer ein

am folgenden Tage ist wohlbekannt um

wörtlich geworden. Wir haben nichtz

ten, daß unsere Freunde davon verschon

ben seien, wenn sie sich auch, mitA

von allen Exceffen frei gehalte

nkel Hermann war äußerst erzürnt

Betragen seines Sohnes und erklärte

unfähig, sich in irgend einer anständige

schaft zu bewegen; er schwur, daß er

davon gefahren wäre, wenn es nicht um

und der Jhrigen willen gewesen wäre

räsonnierte er über die Gelbschnäbel,

unterstanden hätten, sichüberMina zu 1

und schließlich spottete er über die S

welche angesehene Persönlichkeiten am

Abend an den Tag gelegt hätten. Ha

seine Stimmung war über alle Besc

düster. Heinrich hing einenGedanken

Kreisen nahe traten, desto mehr mußten sie überlegte im Stillen, was eigentlichda

sehen, wie Neid und Eifersucht, Haß und Rache

die Herzen erfüllten und Klatschereien, üble

Nachreden, ja selbst Verleumdungen unter den

feinsten Formen die Herzen gegenseitig verbit

terten, so daß unter den höflichsten Komplimen

ten und lächelnden Mienen Zorn undAerger

kochten, die sich sicherlich später in heißen Thrä

nen und bitteren Anfeindungen Luft machten.

nirbare Etwas in dem Benehmen N

wesen sein möge, über welches er nicht 

Reine kommen können. Herr und F

mann, die von der Festlichkeit eigen

wenigsten berührt worden waren, ging

ihren Geschäften nach, doch ließ die M

und da einen sorgenden Blick aufihr

schweifen.

Auch das Bankett, dasden SchlußdesFestes Mina fühlte sich abgespannt und
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Sie mußte sich selbst eingestehen, daß sie eigent

lich keine Freude genoffen habe; dazu fühlte sie

sich kalt und leer, und mit Schauderdachte sie

daran, diese sogenannten Vergnügungen von

Zeitzu Zeit wiederholen zu müssen. Sie konnte

sich in Augenblicken kaum der Thränen enthal

ten, und wieder tauchte die Frage in ihr auf, ob

es eigentlich ihre Pflicht sei, solche Orte zu be

suchen. Was würde wohlHerr Wilkens gesagt

haben, wenn sie ihn hätte um Rath fragen kön

nen? Was würde Cousin Johannesdavon den

ken ? Je mehr sie sich deren Ansichten vergegen

wärtigte, desto mehr erhielt sie den Eindruck,

daß diese wenigstens ihr entschieden abgerathen

hätten. Aber doch hatte sie auch etliche Kirchen

glieder daselbst bemerkt; freilichwaren es keine

solchen, die jemals besonderes geistliches Inter

effe gezeigt hatten, und daswar ihr klar, daßdie

besten und eifrigsten Mitglieder den Besuch

eines Balles entschieden verwarfen. Aber ihre

Mutter hatte doch auch wenigdawider gehabt,

und sie las doch mit ihr die Bibel und kniete

sich mit ihr im Gebete hin. Freilich, sie gedachte

dabei stets der Sitten ihrer alten Heimath.

Am Abend, alsMutter ein Stündchen bei ihr

saß, konnte sie ihre Gefühle nicht mehrzurück

halten, und in Thränen ausbrechend umarmte

sie sie und sagte: „Mutter, ich denke, es war am

Ende doch nicht recht, daß wir zum Balle ge

gangen sind. Ich fühle mich so leer und kalt

und ich glaube, daß wir es nicht wieder thun

sollten.“

„Ach,“ meinte die Mutter, ihr liebreich die

Haare streichelnd, „du bist eben die Aufregung

noch nicht gewohnt. Was sollte es Unrecht ge

wesen sein? Du bist ja auch nicht aus Leicht

sinn und Eitelkeit gegangen, sondern um deinem

Vater und deinem Bruder eine Freude zu be

reiten. Rege dich nicht auf; du bist müde und

abgespannt, morgen wirst du besser fühlen.“

„Ich denke nicht, daß ich morgen darinnen

anders fühlen werde. Was mich am meisten be

kümmert ist, daß ich den Gedanken nicht los

werden kann, daß es nicht Recht ist. Und dann

kam auch soManches vor,was wirklichunpaffend

war, und die Spöttereien beim Bankett waren

doch auchgewißlich nichtder Art, daß ein Christ

ruhig zuhören konnte.“

„Ich glaube,du hast nichtganz Unrecht. Ich

für meinen Theil wäre es wohl zufrieden, zu

Hause zu bleiben. Aber du weißt, es ist nun

„Wundert mich, was Cousin Johannes von

der Sache denkt. Ich hätte große Lust, ihm

darüber zu schreiben, um seine Ansicht zu ver

nehmen.“

„Ich denke nicht, daß er, wenn er die Ver

hältnisse in Betracht zieht, etwas dagegen ein

wenden kann. Indeffen, wenn esdir ein Trost

ist, seine Meinungzu wissen, so magstduimmer

hin an ihn schreiben.“

Seufzend begab sichMina zur Ruhe, aber es

dauerte lange, bis sie über die Gedanken,die sich

untereinander verklagten und entschuldigten,den

erquickenden Schlaf finden konnte.

Der nächste Tag brachte ein Ereigniß, das

einen tiefen Schatten nicht allein aufMina, jon

dern auf die ganze Familie warf. Es mochte

etwa gegen Mittag sein, als HerrF. mit allen

Zeichen der höchsten Aufregung eintrat, und sich

erkundigte, ob sie nichtsvon Nellywüßten, die

aufgeheimnißvolle Weise verschwunden sei; auch

verlangte er Herrn Lehmann und Heinrich zu

sehen. Die Gewünschten wurden eilig herbei

beigeholt, allein sie versicherten,daßNellyweder

heute noch gestern bei ihnen vorgesprochen habe,

unddaßAlle gedacht hätten, sie würde sich noch

von den Folgen des Balles ausruhen. Endlich

meinte Herr Lehmann, sie sei vielleicht bloszu

Bekannten gegangen und werde schon wieder

zurückkommen, HerrF. sollte sich doch keine un

nöthigen Sorgen machen. Allein HerrF., der

erschüttert in einen Lehnstuhl gesunken war,

antwortete: „Das habe ich auch erst gedacht, bis

ich dieses vorfand,“ damit zog er ein Briefchen

hervor,das erMina reichte, unddas Folgendes

enthielt:

„Lieber Vater! Habe keine Sorge um mich.

Ich bin sehr, sehr glücklich; nur betrübt es mich,

dir lieber Vater den Schmerz bereitenzu müssen,

daß ich ohne dein Wissen fortgehe. Du wirst

bald von mir hören und ich werde dir Alles,

| Alles erklären. Tausend, tausend Küffe. Ver

gieb und vergiß nichtdeine Nelly, die dich bald

zum Zeugen ihres Glückeszu machen

e y.“

„O,“ riefHerrF. klagend aus,„der Gedanke,

das ein gewissenloser Schurke die Unerfahren

heit meiner Nelly benutzt hat, um sie in's Un

glückzu stürzen, treibt mich beinahezumWahn

sinn. O, ich Thor! Ich hielt sie noch immer

für ein Kind, und hielt sie in ihrer kindlichen

Unschuld vor allen bösen Einflüssen gesichert und

einmal in unseren Kreisen Gebrauch, die Ver- hatte keine weitere Acht aufihre Beschäftigung

gnügungen, die der Winter darbietet, mit zu und aufihren Umgang. Ichglaubte, sie wäre

machen, und unsere Freunde und Bekannte die meiste Zeit bei Euch.“ -

würden es uns sehr übel aufnehmen, wenn wir Mina und die Mutter sagten, daß sie oft in's

nun, da du wieder gesund bist, ausblieben; |Hausgekommen sei, doch seidieses früher mehr

auch sagen Vater und Heinrich, daß dieses die geschehen, alsdie letzte Zeit, auch haben sie kürz

einzigen Erholungsstunden seien, die sie beiihrer lich etwas Zerstreutes in ihrem Wesen wahr

harten Arbeit haben.“ genommen. Heinrich, dem die Sache tief zu

-
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Herzen ging, berichtete seine Wahrnehmungen

während des Balles, auch sagte er, daß er, als

er sie nach Hause gebracht habe, den Eindruck

bekommen habe,daß ein Herr ihnen gefolgt sei;

er habe aber dessen Gestalt nicht deutlich gesehen - er

und könne deshalb von ihm auch keine Beschrei

bung machen. Immerhin möge er sich auchge

täuscht haben. -

„Wie haben Sie denn ausgefunden, daß

e forgegangen ist?“fragte Herr Lehmann.

„Gestern Mittag,“ erzählte HerrF., „klagte

Nelly über Kopfschmerzen und zog sich bald in

ihr Zimmer zurück. Ich hielt dieses für Folgen

des vorgestrigen Balles und hatte weiter keine

Acht darauf. Beim Abendessen schien sie mir

etwas leidend zu sein, und ich rieth ihr, bald zu

Bette zu gehen; sie gab eine ausweichende Ant

wort. Ich hatte noch etliche Geschäfte zu be

sorgen und kam spät nach Hause und begab mich

sofortzur Ruhe, nichts anderes denkend, als daß

Nelly gleichfalls bereits in tiefem Schlafe liege.

Morgens machte dasMädchen die Meldung,daß

MißNelly einen harten Schlaf haben müsse,

sie habe schon mehrmals geklopft, aber keine

Antwort erhalten. Ich dachte, sie werde wohl

ihre Müdigkeit ausschlafen; als sie aber gegen

10Uhr noch immer nicht erschien, ging ich auf

ihr Zimmer, um einmal nachzusehen. Ein

Schrecken überfiel mich, als ichdasselbe leerfand.

Ich riefdasMädchen und fragte, ob Nelly nicht

am Morgen frühe ausgegangen sei? DasMäd

chen war gleichfalls erschrocken, versicherte aber,

daßNellydiesen Morgen noch nicht sichtbar ge

wesen sei. Endlich kam heraus, daß sie gestern

Abend mit ihrer Handtasche noch ausgegangen

war. DasMädchen sagte, es sei sehr müde ge

wesen und früh zu Bette gegangen und habe an

genommen, ich würde das Fräulein nach Hause

bringen. AuchdieKöchin wollte nichts von ihrem

Verschwinden wissen. Ich untersuchte nun das

Zimmer und fand diesen unglückseligen Brief,

auch entdeckte ich, daß ihr Spargeld, ihre Ju

welen und ihre besten Kleider fehlten.

HerrF.war vor innerer Erschütterungkaum

im Stande gewesen, diese Einzelnheiten mitzu

theilen und beklagte in tödtlicher Angst das

Schicksal seiner Tochter. Herr Lehmann und

Heinrich boten ihre Dienste zur Auffindungder

unglücklichen Verblendeten an,undnach mancher

lei Berathungen wurde beschlossen, eine herz

bewegliche Bitte zur Rückkehr in die gelesensten

einzurücken, und die Dienste geschickter

eheimpolizisten in Anspruch zu nehmen.

Alsdie Herren zu diesem Zwecke dasBureau

eines HerrnF. bekannten Chefs betraten und

ihr Anliegen vorgebracht hatten, wies derselbe

mitdemFinger auf eine Anzeige in der Zeitung

des Herrn F. selber hin, worin ein junger,

reicher Mann die Bekanntschaft einer jungen ge

bildeten Dame suchte, und sagte: „Das

Folgen von solchen Anzeigen. Hat ein

Mann nicht Gelegenheit genug, mit

DamenBekanntschaftzu machen? Was

solche Wege einzuschlagen, wenn 

lichtscheuen Projekte verfolgt? Die Ze

sollten solche Dinge nicht aufnehmen. Sie

sich damitzum Werkzeuge des Lasters um

brechens.“ Diese Rüge trafHerrnF.wie

schläge. Er hatte bisher solche Anzeige

besonderes Bedenken aufgenommen, da

bezahlt wurden. Am Ende hatte er da

ner eigenen Tochter den Weg zum Ve

geebnet,

Der Chefgabden Herren geringe Ho

die Unglückliche noch zu rechter Zeit zu

Wahrscheinlich, meinte er, hat sie ber

Stadt verlassen. Doch versprach er, sein

zu thun.

Wochenlangdauerten die Nachforschun

Freunde wie der Polizei. Spuren wurd

gefunden, aber dieselben führten zurSte

aus; in ' betri

Vater die Verfolgung derselben. Esw

sonst; es mußte ein sehr geschickter Spiel

der sein Kind umgarnt hatte.

Ein Weihnachtslied.

ie große Völkerschlacht von Leipzig t

schlagen, Deutschland athmete wied

Aber die Noth war noch nicht zu

Was der Würgeengel des Krieges v.

hatte, rafften die bösen Seuchen unerbittl

Schwer heimgesucht war vor allem das T

ger Land. Täglich mehrte sich die Zah

und mutterloser Waisen in Dorf und

Und wie viele Eltern klagten an den G

ihrer Kinder! Gewaltig war auch in 

die Sterblichkeit. Einem wackern Mar

sichdes großen GoethesFreund nennen

starben rasch auf einander von sechs bli

Kindern nicht weniger als vier. Sei

drohte ob des Jammers zu brechen. W

jaß er mitden Ueberlebenden bei einand

der Zuspruch seines frommen Weibes cl

nen Wiederhall in einer sonst so gotter

Seele zu finden. Da klopfte es an sein

und klopfte immer aufs neue,da er, selt

nnd leidend,zu öffnen zögerte. Es ware

hungernde, obdachlose Kinder, welche d

trauen zu einer allbekannten und vielbe

Menschenfreundlichkeit herbeigelockt hat

gedachte der tiefbekümmerte Mann eine

tes, das einst die Rathsherren seiner
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zuihmgeredet, als sie ihn,den armen Perrücken

machersohn, mit freigebiger Unterstützung auf

die Universität entsendeten. „Vergiß nie,“ hat

ten sie ihm zugerufen,„daßdu ein armerKnabe

warst. Und wenn dereinst, über kurz oder lang,

ein armesKind an deine Thür klopft, so denke:

wir sind's, die Todten, die altengrauen Bürger

meister und Rathsherren von Danzig, die da

anklopfen, undweise sie nichtvondeiner Thüre!“

Und er hatte ihnen gelobt, nach ihrer Mahnung

zu thun.

Darüber waren nun 21 ' Vergangen,

und er war aus einem armen Knaben ein an

gesehener Mann und ein mit Ehren genannter

Schriftsteller geworden. Jenes ergreifenden

Mahnwortes gedachte er in dieser Stunde, und

dazu einesnochbedeutungsvollerenVerheißungs

wortes aus heiligem Munde: „Wer ein solches

Kind aufnimmt in Meinem Namen, der nimmt

Mich auf!“ Und er stand auf, öffnete den ar

men Kindern sein Haus, speiste, tränkte und

kleidete sie.

Seitdem war. die Sorge für die Armen und

Elenden, insonderheit für die verwaisten und

verwahrlosten Kinder ein Trost und seine Er

quickung. Er sammelte sie von den Landstraßen

in sein gastliches Haus. „Kommet alle herein,“

rief er ihnenzu,„ich will euer Vater sein. Gott

hat mir meine Kinder, vier Engel, genommen

und mir mein Leben gelassen, daß ichdie Liebe,

mit der ich jene aufopfernd lieben sollte, nun

euchzuwende,die ihr eure Eltern verloren habt.“

Und als sein Haus zu klein wurde für die

große Zahl der zuströmenden Kinder, da grün

dete erinGottesNamen ein eigenesRettungs

haus, das erste seiner Art in unserm Vater

lande. Da nahm er Knaben von acht, neun,

zehn Jahren auf, die schon in allerhand Lastern

geübt waren, die ihr Brod erbettelt oder zusam

mengestohlen hatten, oft von gottlosen Eltern

dazu angeleitet, oft ihren Eltern frühzeitig über

den Kopfgewachsen, oft ohne Eltern und Ver

wandte, aber zumeist sicher dem Zuchthause ent

gegenreifend, wenn nicht die barmherzige Liebe

sich ihrer angenommen und sie gerettet hätte.

Jahr 1821 zählte die Anstalt an 300 arme

inder. Gegen 200 waren damals schon ge

rettet undzu tüchtigen Gesellen in verschiedenen

Handwerken ausgebildet.

Diese zweihundert legten auch allzumal Hand

an, als ihr Freund und Vater aus seinem alten

Hause heraus mußte, und bauten ihm und ihren

jugendlichen Nachfolgern ein neues, stattliches

Haus: den „Lutherhof“imLuthergäßchen.

Da hat er mit ihnen gelebt, gebetet und ge

arbeitet bis an sein seliges Ende im Jahr 1826.

Und eine besondere Freude ist es ihm stets ge

wesen, mit ihnen zu fingen. Manches schöne

Lied hat er ihnen selbst gedichtet, das längst in

denVolksmund übergegangen ist: „Urquell aller

Himmelsfreuden“–„Was kann schöner sein,

als von Hirten abzustammen?“ Das herrlichste

aber aller seiner Lieder, dasamjubelndsten einst

im LutherhofzuWeimar erklangundnochheute

am liebsten von Jung undAlt gesungen wird,

istdasLied aufdie hohendreiFeste der Christen

heit, dessen erster Vers beginnt: „Odufröh

liche, o du felige, gnadenbringende

Weihnachtszeit!“

Den Namen des treuen Kinderfreundes und

frommen Sängers hat die Nachwelt fast schon

vergessen, obwohl er inder von ihm gegründeten

Anstalt in Weimar noch fortlebt; tausende sin

gen sein Weihnachtslied, ohnezuwissen vonwem

es stammt. Auf dem Gottesacker zu Weimar

ruht der edle Mann, und die kurz vor seinem

schmerzvollen Ende selbstverfaßte Grabinschrift

verräth uns einen Namen. Sie hebt an:

„Unter diesen grünen Linden

Ist,durch Christusfrei von Sünden,

Herr Johannes Falk zu finden.“

Wer nun am heiligen Weihnachtsabend ein

herzerfrischendes Kinderlied singt oder singen

hört, der erinnere sichan seinen Namen und ehre

ihn durch die Thattreuer Nachfolge seinesLie

beswerkes!

- - -–--- -------------

Was uns das Mikroskop erzählt.

Von Chas. F. Allert.

ch heiße Mikroskop, d. h. Kleinseher.

Ich zeige den Menschen, was sie mit

den bloßen Augen nicht sehen können.

A- Ja, ich öffne die Thür zu einer neuen

– nie zuvor erkannten Welt. Daß ich

oft mißbrauchtwerde, aufganz andere Weise be

nutzt werde, und Menschen gegenseitig ihreFeh

ler durch mich betrachten, die daher hundertmal

größer erscheinen als sie wirklich sind, dafür

kann ich nicht, und dafür bin ich nicht. Nicht

allein befriedige ichden Wißbegierigen, sondern

bin der Hülfsmittel eines, die unermeßbare

Dienste thun in der Anatomie, Physiologie,

Geologie, Arzneikunde u.j.w. Und indem ich

das„Leben im kleinsten Raum“vor dem Auge

und Verstande vorübergehen lasse wie ein Pa

norama, lenke ich den Beobachter von dem Er

schaffenen zu dem Schöpfer. Bei allen Kreuz

und Querfahrten hat man indieser mikroskopi

schen Welt noch keine Grenzen gefunden. Will

der Leser mir folgen, so will ichgern alsWeg

[weiser dienen, und er wird mehr als einmal

ausrufen: „Herr, wie wunderbar sind deine

Werke,du hast sie alle weislich geordnet.“
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Heute führe ich den Leser auf dieses mikro

skopische Gebiet, und mache ihn bekannt mit

einem beliebten Freunde, der unter Umständen

auch ein bitterer Feind werden kann. Er ist sehr

fleißig, schafft früh und spät, macht weite Wege,

um„Süßes“ für dich zu suchen. Er gehörtzu

der Familie, aufdie, als Beispiel, Salomoden

Faulen hinweist, von der er viel lernen könne.

Ungemein klug, dasGute zu nehmen und das

'zumeiden. Er brummt nicht, wenn

er sein Gut nicht karrenweise heimholen kann,

sondern ist auch mit dem

Wenigen zufrieden. Und

dann ist er klüger, als viele

Menschen, indem er für

einen „trockenen Tag“ auf

legt. Oft hast du den em

sigen Arbeiter, der keine

„Drohnen“im Hause leidet,

gesehen, und wohl dabeige

dacht:„Das sindwohlKom

munisten, denn sie haben

ein Haus, einen Tisch, eine

Kost; so ganz verschieden

in ihrem Fleiß von den

mus nicht, und der größte

Theil menschlichen Elends

wäre aufgehoben. Dochwir

wolltenja nicht moralisieren,

sondern Bekanntschaft mit

unserm Freund anknüpfen.

Stech-Apparat der Honigbiene.

Aber, nebenbei gesa

ihm, beleidige ihn n

sein Schwert zieht,

oder den Kriegstanz

denn alles versöhnli

je mehrdu seine Schl

trifft er dich. Schleu

paniers, und dann 

über ist und sein Gri

einzige sichere Mittel

rauche, es soll helfe

er ist dem Rauchen 

in der Rauchwolke 

kann. Er selber ra

Geld für das „Unkr

hier kommen wir sche

Kurz, du magstihn a

hastdu freie Wahl,

wie er ist, darin hat

Unser Freund und

Gewißlich hastdu mit

sie recht nahe bescha

men. Wir können l

vornehmen, so lehrr

wollen nur den Th

Kompmunisten, Sozialisten | folgt, wohin der am

und anderen „isten“ unter | Zorn solchen „Nach

den Menschen, die in ihrer wir praktisch nicht in

Faulheit oder Verschwen- | len, nämlich den S

dung so gerne „theilen“ haben wir ihn woh

wollen!“ Ja, wenn Men- größerten Bilde betr

schen so wären, dann ken- wert desSchöpfers

nete man den Kommunis- bemerkt man den S

drüse 14Malvergrö

daneben links, den 

zu beiden Seiten, in

besetzt. Der untere

einem delikaten, aber

Hebelapparat, verm

Lanzetten,die inFug

gehalten werden, bew

Spitze einer Lanzett
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Lat et so rumme gahn.

Etwas aus der alten Zeit für die Neuzeit.

Von G. Haußer.

in alter Herzog von Braunschweig im vori

gen Jahrhundert, war noch so ein Fürst,

der sein Land selbst regierte, und das

Land stand nicht schlecht dabei. Einstmals

hörte er von einem Dorfe nahe bei der Stadt,

daßdie Bauern anfingen die „Herren zu spie

len“, und daß sie Sonntags unter der Kirchen

zeit sich in die Schenke setzten, lärmten und

zoteten. Den nächsten Sonntag Morgen thut

der Herzog einen alten Mantel um, drückt den

Hut ins Gesicht und macht sich auf nach dem

genannten Dorfe. Er kommt an, als die Glo

cken eben zur Kirche läuteten, und geht gerade

wegs zur Schenke. Da saß um den Tisch ein

ganzer Haufe solcher Patrone, kümmerten sich

weder um die Glocken, die eben zur Kirche läu

teten, noch um den Mann im Hut und Mantel,

der guten Tag bietet und sich zu ihnen eben

an die Tischecke setzte. Sie hatten aber vor

sich einen großen Napf, der wurde mit Brannt

wein' Zucker hinein gethan und ange

zündet, daß das Getränk heiß ward. Dann

nahmder erste den Napf, trank und reichte ihn

seinem Nachbar zur Rechten mit den Worten:

„Lat et rumm gahn.“ Und so ging es rum

von einem zum andern, bis es an den Herzog

kam, der ganz stillschweigend dabei saß. " Da

rief der erste über den ' des Herzogs Nach

barn zu: „Lat et nu so rumme gahn.“ Und

fo reichte des Herzogs Nachbar den Napf seinem

Nebenmanne zur Linken zurück und der Napf

machte abermals die Runde, bis er wieder von

der andern Seite an den Herzog kam.

Da griffder Herzogzu, stellte denNapflang

jam vor sich aufden Tisch, dann langte er mit

der Hand aus und versetzte damit seinem Nach

barn zur Rechten eins hinter die Ohren, daß

dem der Kopf nicht übel brummte. „Lat et jo

rumme gahn,“ sagte er ernsthaft. Und indem

er seinen Mantel auseinanderschlug, daß Stern

und Degen hervorblitzte, setzte er hinzu: „Aber

herzhaft, das rathe ich euch!“–Die Bauern

jaßen wie verblüfft, aber jeder that sein Bestes,

und so machte die Ohrfeige in ungeschwächter

Kraftdie Runde um den Tisch, bis sie an den

Nachbar des Herzogs zur Linken gekommenwar.

Darauf langte der Herzog noch einmal aus und

gab seinem Nebenmanne zur Linken eine zweite,

die hatte sich gewaschen. „Lat et jo rumme

gahn,“ sagte er ebenso ernsthaft. Und die

Ohrfeige mußte zum andern mal die Runde

machen.

Darauf stand der Herzog auf, hieltden Ze

chern, die mäuschenstill saßen, eine Lektion über

die sie ihr Lebtage nicht

vergessen haben, und ging wieder heim, woher

er gekommen war.

AusE. Frommels „Pfarrhaus

zu Spöck“.

Mitgetheilt von Wm. Pfäffle.

-

ie vielen ist’s bekannt, dies „Spöckener“

Pfarrhaus! Am Besten freilich den

Spöckern und Stafforthern selbst; oder

andere Leute, weit in der Weltzerstreut, sind

auch drin gewesen, und habens nicht vergessen.

Dort stehts aufdem freien Platz mit den Bäu

men, das schlicht geweißelte Haus; könnte auch

ein Bauernhaus sein, denn "sist kein neumodisch

Pfarrhaus, das zu den übrigen Häusern wie

eine Faust aufs Auge paßt. "Sist nichtgut,

wenn der Pfarrer und der Herr Schullehrer in

einem Palast wohnen, daß man sich geniertzu

ihnen zu kommen. Zum Hofthor mit der

Schelle dran, gehts hinein bis zur überdeckten

Haustreppe mit dem traulichen Gang. Ueber

dem Ziehbrunnen im Hofbreitet ein gewaltiger

Nußbaum sich aus, der mit den Zweigen bis

aufs Hausdach reicht und gar traulich die Fen

ster mit grünen Läden versieht. Dem Nuß

baum aber war ein runder Tisch angemessen

und Bänke darum, zu denen man durch eine

Treppe hinaufstieg. Da saß man mitten un

ter's Nußbaums Zweigen, sechs Fuß von der

Erde weg und hielt Pfarrconferenz, und oben

hielten die Vögel im Grünen auch Conferenz

und disputierten und sangen nach ihrer Weise,

denn ein Leids durfte weder ihnen noch sonst

einem Thierlein im Hause geschehen. Daswar

Hausrechtim Pfarrhaus. Hinten der Hof mit

dem berühmten Hühnerstall und den Perlhüh

nern, die jämmtlich ihre Namen hattenwie auch

die gewöhnlichen, denn die Perlhühner waren

nur der Adel unter dem gewöhnlichen Hühner

volk. Dort unter dem Schuppen das Pfarr

competenzholz, andas des Nachmittags ein sel

tener Holzmacher mit dem Sägebock geht: der

Pfarrer selbst, der sich Motion machen will,

denn sonst sägt'sEiner, der seine Kindtauf oder

Hochzeit nicht bezahlen kann und wird ihm so

leichter. Hinterdem Garten mit dem Rebgang

und dem großen Wiesenplatz, wo die ehrsame

Ziege grast, die des Abends, wennder Pfarrer

vor der Hausthür sitzt, sich herum tummeltund

an die Kleewagen der heimkehrenden Bauern

sich macht und ungestraft freffen darf, wie des

PfarrersBube sich etwa mehr erlaubt als die
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stand schon unten am Ofen parat.

andern Dorfbuben. Alles athmete im Hof und einen Vicar,da zwei

Garten eine reine unschuldige Freude an der lehre und viele Cafu

Natur und stimmte zu den Pfarrherrn, der hielt ihn auf eigene

selbst einNaturkind war wie wenige. Ausdem nur einen herausw

lebendigen Umgang mit der Natur stammten ihm,daßgerade dan

seine Gleichnisse, darum durfte sie ihm auch

Niemand verderben. Wie kindlich konnte er im

Sommer Nachmittags mit der Ziege spielen,

die er anden Hörnern fassend, an die Scheuer

trieb, die dann wieder beherzt, mit vorgelegten

Hörnern auf ihn zusprang. So hatte des

Nachbars Katze, „der rothe Kerl“, die sich zur

bestimmten Stunde vor dem Fenster einfand,

ihr Gastrecht; das Ueberbleibsel des ' :

ling er

durchs Dorf hinaus zum Filial–in seiner

großen Rocktasche fehlte das Welschkorn nicht,

das er den Hühnern zuwarf, die ihn dann auch

dankbar bis vor"s Ort hinaus begleiteten. Aber

seine Lieblinge waren im Hause die kleinen

Hunde. Wer erinnert sich ihrer nicht? Sie

durften mit ihm effen vom Teller, in seinem

Bette liegen,durften auch mit aufs Filial, zur

Conferenzin der Seitentasche drin und schauten

oft vergnüglich aus der Mütze, oder bellten,

wenn einer ihrem Pfarrer beim KußundHände

druck zu nahe kam. Ich konnte mir lange nicht

den lieben Pfarrer ohne seine Hündchen denken;

zuletzt wurden sie alt und blind und hatten das

Gnadenbrod, bis sie zum großen Leidwesen des

Hauses ihrem Schicksal anheim fielen. Im

Hause gings einfach zu; eigentliche Studierstube

abs nicht; eine große Studierstube war der

ang aufs Filial oder der Garten, oft auchder

kleine Anbau in den Hof hinaus, zu dem man

merkwürdigerweise durchs Fenster hinausstieg.

Wie viele fröhliche Nachmittage wurden dort

draußen verbracht, wo man gedeckt vor Regen

oder Sonne imHofjaß! Dort entstanden auch

manche Schriften in der Stille. Denn still

gings her im Pfarrhaus. Des Morgens früh

um6Uhr wurde imSommer gefrühstückt, was

manchem Herrn Vicar, der sich aufder Univer

sität auch aufs Schlafen verlegt hatte, zuerst

nicht leicht ankam. Denn beim Frühstück mußte

Alles sein und bei der Andacht. Der Vicar

hatte eine zinnerne Kaffeeschüssel, aus der er

trank und in die er die dampfenden Wecken des

Dorfbäckers tunkte. Zum Andenken wurde

ihm beim Abschiede die Schüssel überreicht.

Wie viele Vicare waren's doch, die unter sei

nem Dachwohnen durften oder wohnen muß

ten! Denn spottweise nannte man wohl auch

sein Haus „das geistliche Zuchthaus“, indem er

manchen widerhaarigen jungen Herrn zur Er

ziehung bekam. Und doch mit wenigen Aus

nahmen werden alle die Zeit jegnen, die sie bei

ihm sein durften.

Henhöfer bedurfte, um des Filials willen,

zu brauchen war, ih
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ohne daß er absichtlich bekehren wollte. Er

wußte, daß man das nicht kann. Und doch sind

viele Vicare bei ihm beiehrtworden. Die andern

hielten's nicht aus und zogen weiter. Wie oft

ging's mit ihnen Nachmittags hinüber zum

alten Bürgermeister von Stafforth (wo Hen

höfer sich auch meist nachder Predigt umkleidete).

Gewißwerden jene Häuser und die Nachmittage

drin dem Vicar unvergeßlich bleiben. Hatte

dieGemeindedenVicar gern, so war'sNiemand

lieber als Henhöfer selbst. Von Neid und Miß

gunst war seine Seele frei. Für Gäste war

immer ein. offenes Haus in der oberen Stube;

welch' ein langer Tischwar manchmalamSonn

ag für die Fremden gedeckt! Da wurde Nie

and abgewiesen. SonntagsNachmittagkamen

oft die Mädchen ausdenGemeinden und sangen

ihm, dieweil er ruhte, geistliche Lieder, die er sie

gelehrt hatte, draußen unterm Nußbaum. Ob

wohl selbst nicht musikalisch, liebte er den Ge

ang sehr.

Wer zu ihm von der Gemeinde kam, wurde

freundlich empfangen, wiewohl er oft nicht jon

derlich gesprächig war, und in Pausen oft sagte:

„So ist es!“ Für seine Stundenhälter hatte er

bestimmte Abende, in welchen er mit ihnen ein

Stück der Schrift durchging, was sie dann in

den Stunden behandeln sollten. Da durfte jeder

frei und offen seine Meinung sagen. Für sich

lebte Henhöfer sehr mäßig; bekannt ist eine

Vorliebe fürs Wasser, mitdem er alles in und

außerdem Hause curirte. War er unwohl(und

er litt viel am Magen und Unterleib), so wurde

gefastet und8 bis 10Gläser Wasser getrunken,

überhaupt meinte er, es sei gut, viel davon zu

trinken;der Magen sei wie ein Topf, der müsse,

wenn man was Gutes hineinthun wolle, und es

schmecken solle, sauber gespült sein, sonst ver

derbe alles darin; so müsse man auchden Magen

wacker mit Wasser ausschwenken, dann könne es

erst schmecken.

So schlicht und einfach wie beim Essen, das

meist sehr schnell vor sich ging, war er auch an

sich. Ich sehe ihn immer noch indem großen

stehenden Hemdkragen und dem schwarzenHals

tuch, dem langen Rock mit den beiden großen

Seitentaschen, nicht nachder neuesten Mode, und

auch nicht immer aufs Vortheilhaftestegemacht;

den schwarzen, groben Schuhen und der Mütze,

bisweilen auch im altmodischen Hut und dem

großen Regenschirm unter dem Arm, gesenkten

und sinnenden Hauptes in die Residenz kommen

und gegen Mittag schon wieder voll Heimweh

nach Hause eilend.

Wer ihn anschaute, vermuthete kaum einen

Pfarrer in ihm; nur wenn aus dem Gesichte

voller Falten und Runzeln das Auge voll und

leuchtend herausblicke, konnte man merken, daß

man etwas mehr als einen Bauern vor sich habe.

Pas fünfzigjährige Jubiläum des Gustav Adolph-Vereins. 639

Er konnte im Hause sehr heiter sein und über

einen guten Einfall herzlich lachen. Vom finstern,

traurigen Geist war nichts bei ihm, wiewohldie

schweren Stunden nicht fehlten. Wer beiihm

war, nahm den Eindruck mit: Er war bei einem

Kind, bei einem Kind Gottes.

Es ist nur ein kurzer, kleiner Einblick in's

Haus, den ich hier gegeben; möge er für jetztge

nügen. Es leben ihrer noch Viele, die mehr

sagen können; aber das Haus ist ein stilles

Heiligthum, in das man nicht alle Leute hinein

führen kann.

-O

Was fünfzigjährige Jubiläum des

Gustav Adolph-Vereins.

Editor.

swar am6.November 1632, als beiLützen

eine entscheidende Schlacht zwischen dem

protestantischen Heere der Schweden unter

Gustav Adolph und derArmee der katholischen

Liga unter Wallenstein geschlagen wurde.

Lange rangen die Gegner in mörderischem

Kampfe um den Sieg. Gustav Adolph, der

große Schwedenkönig fiel, und sein Tod ent

flammte seine Krieger zu solchem Heldenmuth,

daß sie alles vor sich niederwarfen und Wallen

stein genöthigt war, als Besiegter sich vom

Schlachtfeld nachBöhmenzurückzuziehen.

Die Stelle, wo Gustav Adolph fiel, hätte von

seinen Zeitgenossen wohl mit einem prachtvollen

Denkmal geweiht werden dürfen. Daran aber

war in jener stürmischen Zeitkaum zu denken;

und so kam es,daßzweiJahrhunderte lang nur

ein rauher Stein jene Stelle bezeichnete, den ein

paar Tage nach der Schlacht „13Bauern aus

Meuchen und ein gar treuer Gesell unter vielem

Weinen und Trauern geschafft zu dieser Stell.“

Mancher ist wohl zum mitder InschriftG. A.

bezeichneten „Schwedenstein“ gepilgert, und hat

auchdas Gefühlgehabt, welchem GölingkAus

druck giebt in seinem Gedicht:

„Solch ein Denkmal fürdas große Leben

Dieses Retters einer halben Welt!

Murren möcht' ich–mag mir"s Gott vergeben–

Daßdie Armuth mich gefesselt hält.“

Erst als man im Jahre 1832die 200jährige

Gedächtnißfeier jener Entscheidungsschlacht be

ging, wurden deutsche Männer ihrer Pflicht be

wußt, und beschlossen, für die Errichtung eines

entsprechenden Denkmals zu wirken; und sieben

Jahre später wurde dasselbe als sehr hübsche

gothische Ueberdachung des „Schwedenstein “

enthüllt.
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Das Denkmalzeigt folgende Inschriften:

Vorderseite:

Hier fiel Gustav Adolph am 6.Nov. 1652.

Westseite:

Er führte des Herrn Kriege. l Sam.25,28.

Rückseite:

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,

sondern der Kraft,der Liebe und der Zucht.

2Tim. 1,7.

Ostseite:

Unser Glaube istder Sieg,derdie Welt

überwunden hat. 1 Joh.5,4.

Aber jene für den großen Todten im Jahre

1832veranstaltete Feier wurde die Veranlassung

zur Errichtung eines noch viel ehrenvolleren

Denkmals,indem der Generalsuperintendent von

Leipzig, Dr. Großmann, darauf hinwies, daß

manGustavAdolphkeinegrößere Ehre bezeugen,

und dem Protestantismus kaum durch etwas

mehr nützen könne, als durchGründung einer

Gesellschaftzum Zweck der Unterstützung armer

protestantischer Gemeinden bei Erbauung von

Kirchen und Gründung und Erhaltung von

Schulen.

iese Idee fand damals bei den Tausenden

auf der welthistorischen Ebene zu

sammelten Protestanten lebendigen Anklang,

schlug kräftig Wurzel nnd erblühte bald in der

Gründung „des Evangelischen Vereins der

Gustav Adolph-Stiftung.“

DieserVerein jetzt sich es namentlichzur Auf

gabe, den evangelischen Glaubensgenossen ihre

Glaubensfreiheit zu erhalten, die zerstreuten

Protestanten in den katholischen Ländern zu

sammeln, sie zuGemeinden zu vereinen und für

Prediger, Schulen und Gotteshäuser zu sorgen.

Merkwürdig ist es, daßdiese Gesellschaft von

den5Millionen Dollars, die sie seit ihrem Be

stehen eingenommen, mehr als ein Drittel, näm

lich $1,800.000 auf Oesterreich, auf das Land

verwendet hat, das im dreißigjährigen Kriege

Allesdaran setzte, umdem Protestantismus den

Todesstoßzugeben. Und seit 1861, in welchem

Jahre die österreichischen Protestanten endlich

Gleichberechtigung erlangten,giebt es kein Thal,

keine Stadt und kein Dorf in Oesterreich, in

denen Protestanten sich finden, wo die Gustav

Adolph-Stiftung nicht ihre gesegnete Wirksam

kit entfaltet hat.

Möge die blühen und Früchte bringen biszum

Ende der Zeit. Ihre dieses Spätjahr begangene

50jährige Jubelfeier, welche zugleich mit dem

250jährigen Gedächtnißtage der Schlacht bei

Lützen abgehalten wurde, war eine ebenso wür

dige als enthusiastische, und wird ohne Zweifel

dazu beitragen, denEinflußund die Machtdieses

so segensreichen Vereinszu vermehren.
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freilich auch müde,“versetzte Andreas gähnend,

„doch bin ich zu sehr gespannt aufdas Ergebniß

der Rathsversammlung, die ja, wie du weißt,

theilungen des Hirsch und anderer Spione

die BesatzungMagdeburgs sichzumeistMorgens

ur Ruhe begäbe, und mithin gerade in der

' ' ein Sturm die meiste Aussicht aufEr- aufdiese Stunde angesagt ist.“

folg habe. „Ja wohl,“ nickte Rudolf verdrießlich, „die

Benno von Hohenheg gehörte zu den Ersten, Bürger haben seitgestern Angst bekommen und

die ihre Fähnlein um sich versammelten. „Jun- wollen die Bedingungen festsetzen, unter denen

gens,“ rief er in fanatischer Begeisterung, „jetzt sie zu kapitulieren wünschen. Der Schweden

ist die Stunde gekommen, wo Ihr dem Kaiser königzögert in der Thatzu lange, und somit ist

Eure Treue beweisen könnt! Soeben ward uns mir jetzt Alles Eins, wasgeschieht. Wirdunsere

durchden Oberstdie freudige Botschaftzu Theil, Stadtden Kaiserlichen übergeben, so dringe ich

daß Tilly Befehl ertheit, noch in dieser Stunde so lange in unserm Vater, bis er in eineAus

einen Sturm aufMagdeburgzu wagen.“ wanderung einwilligt, denn hier haben wir ja

Die Mehrzahl der Söldner zeigte verblüffte doch nichts mehr zu hoffen.“ Und mit diesen

Gesichter, ja, ein Theil ließ sogar ein lautes Wortenging er langsamen Schrittes nachHause.

Murren hören. „Was soll das heißen, ihr Nur wenige Bürger und gegen sechshundert

Feiglinge?“ donnerte der Rittmeister. „Wißt - Soldaten blieben auf den Wällen' doch

ihr nicht, daß wir es mit einer schwachen Be- | machten auch diese es sich möglichst bequem,zu

satzung zu thun haben, und daßdie Mehrzahl mal sie sicher waren, daß der Feind am hellen

der Bürger von ihrem nächtlichen Wachtdienste | Tage kaum etwas Besonderes unternehmen

auszuruhen pflegt?“ werde. Die entlassenen Mannschaften begaben

' zu Gnaden,“ entgegnete Josias, vor | sich zum größten Theil nach ihren Wohnungen,

die Front tretend, „um eine so starke Festung - um sich zur Ruhe zu legen, Andere nach dem

stürmen zu können, mußzuvor Bresche geschossen Rathhaus, umzu hören,wasdaNeuesvorgehe,

und müssen die Gräben ausgefüllt sein. Das ist unter ihnen auchAndreas.

aber hier noch nicht derFall, und wenn trotzdem Dort wurde bereits seit vier Uhr verhandelt

der Sturm erfolgen soll, so werden wir uns - und noch immerwar man unschlüssig, was für

heute wohl zum letztenmal guten Morgen zu- |Männer indas feindliche Lagerzu senden seien,

gerufen haben.“ und unter dem vielfachen Hin- und Herreden,

„Josias hat Recht,“ riefen viele Stimmen, ob Magdeburg kapitulieren solle oder nicht, ver

allein Benno vonHohenhegüberschrie sie: „Laßt - ging rasch die Zeit. Andreaswar ärgerlichge

euch von dem Graukopf da nicht irre machen worden und hatte deshalb das Berathungs

und bedenkt, daß ihr in der Stadt Magdeburg zimmer verlassen, doch stürzte er alsbald in den

einen Reichthum von sieben Königreichen finden Saal zurück und meldete todtenbleich:

„Auf den Feldern wimmelt es von Reitern,

in die Neustadt rückt eine ungeheure Menge

Kriegsvoll ein! Auch habendie Wächter aufdem

Dom- und Jakobithurm angezeigt, daß die

Kaiserlichen aus allen Lagern sich stark nach der

Sudenburg und Neustadt ziehen und hinter den

stehengebliebenen Mauern Potofaffen.“

Allgemeine Bestürzung.NurFalkenberg schien

werdet, denn Tilly hat, um euch für euere 
Kühnheit zu belohnen, eine dreitägige Plünde

rung der Stadt erlaubt.“ Ein wilder Jubel

brach jetzt unter den feilen Kriegsknechten los,

welcher immer höhere Wellen schlug, als ihnen

nochzu guterletzt die Namen derjenigen Magde

burger bekannt gemacht wurden, auf deren

Köpfe Tilly namhafte Preise gesetzt hatte.

AlsBenno von Hohenheg mit lauter Stimme gefaßt und antwortete kurz: „Ichwünschte, daß

den Namen „Ratbod“ ausrief, ergänzte sein - die Kaiserlichen sich's unterstehen und stürmen

Antlitz in wahrhaftteuflischer Freude, während möchten; sie sollten so empfangen werden, daß

der alte Josias in ein tiefes Nachgrübeln zu ver- es ihnen übel gefiele!“ Und ruhig fuhr er in

sinken schien.– seiner Rede fort, die Uebergabe Magdeburgs zu

Mittlerweile war die Nacht vondemTag ver- widerrathen. Da plötzlich drang ein schauer

drängt worden. Ermattetund schläfrig schauten - licher, langgedehnter Ton zuden Ohren der hoch

Bürger und Soldaten von den Wällen in das aufhorchenden Versammlung. Der Thürmer zu

weite Feld hinaus, wo sich die Feinde nichtzu

rühren schienen, denn die überwiegende Mehr

zahlderzum Sturm befehligten Truppen stand

bereits gedeckt hinter den Trümmern der Vor

städte. „Gott sei Dank,“ äußerte RudolfRatbod

zu seinem neben ihm stehenden Bruder, „der

St. Johannes hatte in dasLärmhorn gestoßen

und als einige der Rathsherren an das Fenster

eilten, sahen sie auf dem Thurne die Kriegs

fahne wehen. Gleichzeitig erhob sich auf der

Straße das Angstgeschrei: „Die Kaiserlichen -

sind in der Stadt! Gott erbarme dich unser!“

Augenblick der Ablösung ist endlichgekommen. Otto von Guericke war der Erste, welcher hin

Eswar heute ein ängstlicher Nachtdienst und ich auseilte, um zu sehen, was eigentlich vorgehe.

sehne mich nach Ruhe und Schlaf.“ „Ich bin | „Wo ist denn der Feind?“ rief er einigen

- -
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fliehenden Bürgernzu, welche nach der Fischer- des verzehrenden Brandes währte dasKämpfen,

straße deuteten; und in der That stieß er dort Morden und Rauben ohne Unterbrechungfort.

bereits auf eingedrungene Kroaten, die mitdem - AlsAndreasdurch Guericke vernommen hatte,

Stürmen und Plündern der Häuser beschäftigt, daßder Feind in die Stadtgedrungen sei, eilte

waren. Sofort stürzte er nach dem Rathhause er sofort nach Hause, um die Seinigen womög

zurück und überbrachte der Versammlung die lichzu retten. Vater Ratbod sank aufdieKnie,

ganz unglaublich scheinende Botschaft. Der hob dieHändezumHimmel empor und rief mit

Magistrat aber und die übrigen anwesenden brechender Stimme:

Bürger eilten voller Bestürzung und Schrecken „Oh, mein Gott! nun ist unsere Stadt und

auf den Markt, um noch Rettungsanstalten zu wir sind mit ihr verloren! .. . Herr,dein Wille

treffen. Trommelschläger wurden abgesandt, geschehe, nur jei uns gnädig, und gieb uns ein

dem anstürmenden Feinde einenAkkord anzubie-| rasches Ende!“ Inzwischen hatte Andreas den

ten, doch keiner derselben kehrte mit einer Ant-|in tiefem Schlafe liegenden Bruder geweckt,

wort zurück. Ein entsetzlicher Lärm tobte in | während Johanna die wenigen Kostbarkeiten

allen Gassen und Plätzen, von allen Thürmen | versteckte, welche die Familie besaß. „Vorwärts,

blies man Alarm, die schweren Schläge der | Rudolf, kleide dich an und laßunsaufdie Wälle

Sturmglocke erdröhnten und überall rief man | an unsere Posten eilen!“ drängte Andreas, wel

nach Waffen. Die erschrockenen Bürger ver- | cher sich inzwischen wieder etwasgefaßt hatte.

ließen ihre Ruhestätten. Alle eilten nach ihren | Allein der Bruder begegnete ihm mit einem

gewöhnlichen Posten aufdenWällen,dennüber- | vorwurfsvollen Blicke und entgegnete: „Schelte

all ertönte jetzt der kaiserliche Schlachtenruf. mich nicht einen Feigling, wenn ichdir nicht so.

Pappenheim, welcher mit seinen Regimentern gleich zu Willen bin. MeinArm undLeben ge

den ersten Angriff aufdie Neustadt ausgeführt, [ hören dem Dienste der Stadt, meine Liebe aber

war auch der Erste auf dem Wall gewesen und dem Vater und der Schwester, und sie müssen

stieß dort seine Fahne in die Erde. Unterdessen erst in Sicherheit sein, ehe ich michdemFeinde

hatte Falkenberg einige Fähnlein Fußvolk zu- | entgegenwerfe.“ Andreas fühlte sich beschämt;

sammengerafft, mit denen er sich muthig den | er drückte dem Bruder dieHand und sagte: „Du

Stürmenden entgegenwarf. Seiner großen | trifft stets das Richtige, während bei mir oft

Tapferkeitgelang es, denFeindzurückzuschlagen - Herz und Verstand mitdem heißen Blute durch

und ihm einen Verlustvonüber hundert Mann gehen, das in meinen Adern rollt. Doch schon

beizubringen. Da tauchten neue kaiserliche | ertönt aus der Ferne das Siegesgeschrei der

Schaaren auf; ohne sich zu besinnen, stürmte | plündernden Kroaten! Komm,wir wollen Vater

der Held, an der Spitze einer kleinen Schaar, und Schwester verbergen.“

der gefährdeten Stelle zu, allein eine Kugelzer- | Mit unsäglicher Wehmuthunddochwiederum

schmetterte ihm die Schulter und stürzte ihn vom | mit freudigem Stolze blickten Vater Ratbod und

Roß. Sterbend wurde er von den bekümmerten | Johanna aufdas Heldenpaar, wel

Seinigen in ein benachbartes Haus getragen, ches jetzt sich gewaltsam ihrer zärtlichen Um--

welches bald darauf ein Raub der Flammen armung entzog, um in die Reihen der kleinen

wurde, und entmuthigt durchden Verlust ihres | Schaar einzutreten, die mit ihrem Blut und

tapferen Führers wichen die Soldaten in die Leben dasVorwärtsdringen desFeindes zu ver

Stadt zurück. hindern suchte.

Immer neue Feindeschaaren drangen nun in | Als sie die Hauptstraße wieder betraten, wur

dieselbe vor, denn Pappenheim ließ aufSturm-|den sie plötzlich hinterrücks gepackt und zuBoden

leitern ohne Unterbrechung frisches Kriegsvolk gerissen. Trotz ihres Muthesentrang sich ihnen

nachrücken, besetzte den ganzen Wall, so daß sich doch ein Schrei des Entsetzens, als sie in die

schon nach Verlaufweniger Stunden alle Werke | wilden Gesichter mehrerer Kroaten blickten, die

in feindlichen Händen befanden. unter dem mörderischen Geschrei: „All"gewon

Jetzt erreichte das Unglück der armen Magde-|nen, All"gewonnen!“ drohend ihre Schwerter

burger seine Höhe, denn gleich einem Heere wil- und Dolche zückten.

der Tiger stürzten sich die feindlichen Schaaren | „Zurück!“donnerte aber auch schon im näm

aufdie bejammernswürdigen Einwohner. Am lichen Augenblicke die rauhe Baßstimme eines

ärgsten hausten die Kroaten, Italiener und alten Wachtmeisters, welcher sich zwischen die be

Wallonen,vorderen himmelschreiendenUnthaten drohten Brüder unddie Kroaten warf und die

selbst ihre besser gesinnten Waffengefährten tie- letzteren abzuwehren suchte. „Diese beiden Bur

fen Abscheu empfanden. schen sind meineGefangenen. DerHerr General

Zu der Grausamkeitder Menschen gesellte sich feldmarschall hat auf die Köpfe der beiden Ge

noch das verheerende Element des Feuers. An- sellen hier einen Preis gesetzt, und wehe dem,

gefachtdurch einen heftigen Nordostwind,wälzten der sie vorsätzlich tödtet!“

die Flammen sich von Hauszu Haus, aber trotz - Die Kroaten ließen mit Drängen nach und
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wechselten gegenseitig Blicke, dann trat ihrAn

führer zu Josias und flüsterte ihm zu:

'uns einen Antheil am Preis, dann

sollstdu die Beiden haben!“ Beider Uebermacht

der Kroaten blieb dem alten Schnurrbarte nichts

übrig, als gute Miene zum bösen Spiel zu

machen undJa zu sagen. Dafür halfen ihm die

rohen Krieger beim Fesseln der beiden Brüder,

welche sich energischzur Wehre setzten. Aber um

sonst; Josias führte sie sicher durch die bren

nende Stadt ins Lager hinaus.

Hier herrschte Jauchzen und Jubilieren der

Soldaten, daneben Weinen und Jammern der

Kinder undFrauen, und dazwischen wieder ein

schriller Schreider Verzweiflung. Während aus

den Trümmern der eroberten Stadt schwarzer

Rauch und glühende Funken aufstiegen undzu

weilen wohl auch eine Flamme emporwirbelte,

saßen die Söldner um die Wachtfeuer undzech

ten nach Herzenslust, denn man hatte aus der

Stadt viele Lebensmittel in das Lager gebracht.

Bald aber erhob sich der alte, biedere Josiasvom

Wachtfeuer und schritt einer Strohütte zu, die

von einer starken Wache umstellt war. Dort lag

das Ratbod'sche Brüderpaar noch immer ge

fesselt auf einem harten Lager. Der mitleidige

Schnurrbart trat dicht an sie heran und sagte:

„Wie steht's,Gesellen, wollt ihr nochimmer nicht

ein wenig Nahrung zu euch nehmen ?“ Doch

weder Rudolf nochAndreas gaben eine Antwort,

sondern begnügten sich, heftig mitdem Kopfzu

schütteln.

Josias beachtete diese Weigerung nicht, son

dern versuchte sie vonNeuemzu nöthigen, Speise

und Trank zu sichzu nehmen. Eswährte eine

eraume Zeit, ehe er seinen Zweck erreichte,

'aber blieb er dochder Sieger und end

lich richtete Andreas, nachdem er seinen Dank

abgestattet und sich gesättigt hatte, die Frage an

den Wachtmeister, was er wohl denke, daß ihr

Schicksal sein werde. Josias blickte finster vor

sich nieder und entgegnete: „Nach so etwas müßt

ihr mich nicht fragen, Gesellen. Es ist ja mög

lich, daß das Unglück eurer Stadt den Tilly

milder gestimmt hat. Ueberdies befinden sich in

unserm Lager so viele Gefangene, daß . . .“

„Vermögt ihr uns etwa zu sagen, was aus

Otto von Guericke geworden ist?“ unterbrach

ihn Rudolf.

„Guericke ?“ wiederholte Josias nachsinnend

und legte den Zeigefinger an die Nase. „Es ist

mir allerdings, als ob ichden Namen–Guericke

...Guericke–Hollah,jawohl! Oh,demgeht's

so weitganzgut. Der ist bei unserer Generalität 

sehr bekannt und wird nebst seiner Gemahlin 

mitgroßer Schonung und Milde behandelt.“

„So ist er also auch ein Gefangener ?“ riefen

die Brüder gleichzeitig.

„Natürlich, bis er das Lösegeld herbeigeschafft

hat. Wird ihm aber auch schwer werden, da er

all' seine Habe verloren hat. Aber ich will mich

jetzt zur Ruhe legen, denn der Tagwar hart,

und wer weiß, was uns morgen wieder bevor

steht. Habtgute Nacht.“

Am andern Morgen begannen die Verhöre.

Das der Inquirenten fiel dahin aus,

daß Rudolf und Andreas Ratbod, so wie noch

verschiedene Andere gut schwedisch gesinnte Bür

ger Magdeburgs, als Rebellen und Feinde des

Kaisers vordas Kriegsgerichtzu stellen und bis

dahin in harter Haft zu halten seien. Damit

war so zu sagen schon jetztdas Todesurtheil über

die Beschuldigten ausgesprochen.

Während dieser Gerichtstag im kaiserlichen

Lager abgehalten wurde, hatte aber auch schon

ihre heldenmüthige Schwester Johanna von

ihrem Schicksal gehört, und sie beschloß, sie wo

möglich zu retten. AufgroßenUmwegengelang

es ihr endlich, heimlich aus der verwüsteten

Stadtzu entfliehen und in's feindliche Lager zu

kommen. Dort angelangt, schlich sie sich im

Dunkel der Nacht verborgen, leise dem Theile

des Lagers zu, welcher die Gefangenen beher

bergte. Vorder Mehrzahlder Strohhütten stan

den Wachtposten; ihre verdrossenen Mienen ver

iündeten deutlich den Aerger, daß sie durch ihren

Dienst verhindert wurden, an der Freude der

Kameraden Theil zu nehmen, und schroff und

hart wiesen die Johanna zurück, wenn diese es -

wagte, einen Blick in eine der Zelthütten zu

thun. Stundenlang irrte sie in den ödenLager

gaffen auf und nieder, ohne von den geliebten

Brüdern auch nur eine Spur zu entdecken, und

schon wollte sie verzweifeln, als sie vor einem

Zelte einen Leiterwagen erblickte, der soeben von

einer kleinen Familie bestiegen wurde. Mit

einem Ausruf der Ueberraschung stürzte sie auf

das Gefährt zu, denn sie hatte in dem Fremden

Guericke mit' jungen Frau erkannt. „Um

desHimmelswillen, Mädchen,“ riefFrau Gue

ricke, „was suchst du hier im Lager ? Bistdu

denn auch gefangen worden?“

„Oh nein,“ seufzte Johanna, „ich bin frei,–

doch ihr?“

In kurzer Rede theilte Guericke ihr eine

Leidensgeschichte mit und schloß mitden Wor

ten: „Erst vor einer Stunde habe ich und meine

Familie unsere Freiheit wieder erhalten, und

will nun fort. Doch was sucht ihr hier, Jo

hanna?“

„Meine verurtheiltenBrüder, die ich zu retten

versuchen will,“ flüsterte das junge Mädchen.

„Ihr seid unserm Hause stets ein lieber Freund

gewesen, Herr Guericke, und werdet mir den

Aufenthaltsortder armen Gefangenen nichtver

schweigen, falls erEuch bekannt sein sollte.“„Es

thut mir leidumEuer hoffnungsvollesGemüth,“

entgegnete Guericke, „doch glaubt mir,daßkeiner
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Eurer Brüder zu retten ist. Habe ichdoch selbst

allen meinen Einfluß bei Tilly aufgeboten, um

feine Strenge in Gnade zu verwandeln. Euer

alterVater wird binnen jetztund vierundzwanzig

Stunden seine beiden Söhne verlieren, darum

ist es doppelt Eure Pflicht, daßIhr euch ihm

gab Kunde von dem nahenden Sturm. Im

weiten Lagerraum regte sich kein Laut. Plötz

lich sprühte es am Himmel lichthell auf, Blitze

fuhren niederwärts und ein lang anhaltender

Donner machte den Erdboden erdröhnen. Das

ferne Rauschen kam mit mächtiger Eile heran

wenigstens erhaltet.“ Allein Johanna schüttelte und ein wilder Orkan tobte über die Lagerstadt,

energisch das blonde Haupt und rief: „Der deren Zelte bald imgrellen Liche der Blitze auf

Vater überlebtden Tod vonRudolfundAndreas

nicht, und weil ich das weiß, muß ich Alles auf

bieten, die Brüderzu retten. Zögert nicht, Herr

Guericke, sondern bezeichnet mir die Stelle ihres

Gefängnisses.“

Da der Rathsherr die feste Entschlossenheit

des jungen Mädchens sah, so gab er ihr den ge- 

wünschtenAufschluß, und nachdem Johanna fei

ner Familie zum Abschiede herzlich die Hände

geschüttelt, fuhr er mitdem kleinen Gefährt fort.

Die Jungfrau aber suchte die Lagergasse auf,

in welcher sichdie elende Strohhütte befand, die

dasGefängniß bildete. Drei Wachtposten um

kreisten den kleinen Raum, aber die innige Bitte

Johanna's, ihr einen kurzen Einblick in das

InnerederHüttezugestatten,fandtaube Ohren.

Stunde auf Stunde verrann, Johanna aber

wich nicht vom Platze, sondern ließ sich in ge

ringer Entfernung von der Hütte nieder, das

thränenfeuchte Antlitz auf die Hand gestützt.

Stürmisch klopfte ihr Herz, als sie einen alten

vorübergehenden Wachtmeister zu einem der

Wächter sagen hörte: „Es thut mir leid um die

beiden Burschen, denn es sind schmucke, kräftige

Jungen, die wir in unserm Heer wohl hätten

brauchen können. Allein gegen den Befehldes

Feldherrn läßt sich nichtsmachen, und sein Wille

ist, daß die beiden Gefangenen morgen früh

nachdem Marktplatz transportiert werden sollen,

um durch Henkershand den Schwertstreich zu

empfangen.“

Ein Schmerzensschrei Johanna's machte ihn

aufdiese aufmerksam. Er näherte sich ihr und

riefverwundert: „He,Mädel! Gehörst du in's

Lager ?“

Johanna nickte, denn sie wußte, daß man sie

font forttreiben werde. „Steht gewiß beim

Profoßen im Dienst,“ fuhr Josias fort, „und er

ist rauh gegen dich gewesen?“

Johanna bejahte abermals,denn sie konnte die

Hoffnung nicht unterdrücken, daßdurch ihreGe

duld undAusdauer die Brüderzu retten seien.

Drittes Kapitel.

Geheime Bundesgenoffen.

Während Johanna in dumpfesNachgrübeln

versunken war, erhoben sich plötzlich Gewitter

wolken und eine unheimliche Schwüle erfüllte

tauchten, bald in der Finsterniß wieder ver

schwanden. Noch hielten die schweren Wetter

wolken,die immer tiefer sich senkten, den Regen

zurück, als ein furchtbarer Donnerschlag erfolgte

und gleich darauf ertönte von zwei Seiten des

Lagers der Schreckensruf: „Feuer! . . . Es

brennt! . . . Herbei, herbei!“ Wie auf ein ge

gebenes Zeichen strömte jetzt der Regen nieder,

allein er vermochte die emporwirbelnden Flam

men der brennenden Zelte nicht zu dämpfen,

vielmehr wurden sie von dem Sturme weiter

getragen, so daß alsbald ein großer Theilder

Lagerhütten in Feuer aufging.

Auch die Strohhütte, in welcher die beiden

Brüder schmachteten, gerieth in Brand und die

Wachtposten vergaßen ihre Pflicht und eilten

ihren Zelten zu, um ihre Habseligkeiten zu ret

ten. Schon liefen Andreas und RudolfGefahr,

in den züngelnden Flammen umzukommen, als

inmitten des schauerlichen Lichtes eine Mädchen

gestalt auftauchte, die Namen der Brüder rief

undihre Fesseln löste.

„Johanna!“ entglitt es den bebenden Lippen

der Jünglinge, dochdie Schwester schnitt ihnen

jeden weiteren Ausruf der Verwunderung ab,

indem sie, die Hände. Beider ergreifend, hastig

erwiderte: „Kein Wort weiter! . . . Rasch von

hinnen, oder wir sind verloren!“ Und gleich

einem flüchtigen Wild eilte sie mitden Brüdern

in die Nacht hinaus, während im Lager Alles

wie wild und toll durcheinander rannte. Der

Rittmeister von Hohenheg raste geradezu, denn,

seinem Fähnlein war ja die Bewachung derGe

brüder Ratbod zugefallen, und trotzdem er nach

allen Seiten hin Häscher entsandte, brachte doch

keiner die Flüchtlinge zurück. Indessen hielt er

mit dem noch immer im Lager verweilenden

Moses Hirsch ein eigenthümliches Gespräch ab.

„Du kennst also die Familienverhältnisse jener

beiden Schurken genau?“äußerteder Rittmeister

zu dem jüdischen Händler. „Lebt ihr Vater

noch?“ „Will'smainen,“ erwiderteMoses,„und

ihre Schwester dazu.“

„Sie haben eine Schwester?“ rief Hohenheg

gespannt. „Ja wohl, und ich will meine Hand

legen insFeuer, wenn sie nicht ist gewesen die

" in von den beiden Brüdern, so die hat sehr

ieb.“

„Du bringst mich da auf eine Spur, die

goldeswerth ist,“ rief Hohenheg und preßte die

die Atmosphäre, nur ein entferntes Rauschen Handgegen die Stirn.

\
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„Nu, dann geben der gestrenge Herr Ritt

meister mir nur dasGold und mein dankbares

Gemüth wird ihm wünschen, daß er noch leben

soll tausend Johr.“

„Laß das,“zürnte der Graf, „die reiche Be

lohnung wird schon kommen, wenn du mir

Ratbods genügend zu antworten ver

magst.“

„Frage der gnädige Herr, ich bin ganz Ohr.“

„Stammt die Familie Ratbod aus Magde

burg ?“

„Der Alte nicht, denn er ist gezogen mit fei

nem Vater lange in der Welt herum, bis er hat

gefunden in Magdeburg eine Anstellung als

lutherischer Prediger.“

„Und wo war seine Heimath, weißt du mir

das mit Gewißheit zu sagen?“ „In Witten

berg,“ riefder Händler betheuernd. Ueber das

häßliche Gesicht des Rittmeisters fuhr ein eigen

thümlicher Blitz,der etwasvon satanischerFreude

hatte, und schon eine kleine Viertelstunde später

sah man ihn auf, seinem Roffe der Stadt zu

eilen. Dort angelangt, begab er sich nachdem

Stifthause am Neumarkt, woselbst Tilly sein

Quartier aufgeschlagen hatte. Die beim Feld

herrn nachgesuchte Audienz wurde dem Ritt

meister gewährt. Sie trug ihm große Ehre ein,

denn Tilly erging sich inwarmen, anerkennenden

Worten über einen Pflichteifer. Vondort aber

verfügte er sich sofortzum alten Ratbod.

Dieser hatte die ganze Nacht in bangem

Schmerze zugebracht und seine Bekümmerniß

galt nicht nur den beiden Söhnen, deren Ver

urtheilung ihm mittlerweile bekannt geworden

war, sondern auchder entschwundenen Johanna,

die fein Trost und seine einzige Stütze gewesen.

Als daher jetzt der fremde Offizier die rauhe

Frage hervorstieß: „Wo ist Eure Tochter?“be

gann er am ganzen Leibe zuzittern, zumal er

meinte, daßder kaiserliche Rittmeister mit einer

schlimmen Botschaft zurückhalte. „Oh, wenn

' wißt, wo meine Johanna verweilt, so übt

armherzigkeit und sagt es mir!“ rief er unter

Thränen.

„Ihr seid ein alter Thor,“ lautete die barsche

Antwort Hohenhegs. „Glaubt Ihr wirklich,

daß ich zuEuch kommen würde,wenn ichwüßte,

' Dirne sich herumtreibt, die gottlose

exe

„Kennt Ihr denn meine Johanna?“ fragte

zögernd der Greis.

„Oh ja,“ klang es höhnisch zurück, „sie ist

ihrer verrätherischen Brüder würdig, denn sie

hatdurch ihre geheime teuflische Kunst dasUn

wetter heraufbeschworen, welches in vergangener

Nacht unser Lager in Asche legte; sie beging

diese fluchwürdige That, um ihre beiden Brüder

zu befreien! Ihr aber seid der Vaterdieser Brut,

den ich sofort inKetten legen lassen werde, wenn

Ihr es wagt, Euch noch ein einziges Wortgegen

mich zu erlauben.“

| WahrscheinlichwürdederGraf seine Drohung

wahrgemacht haben, vorerst aber mußte er sich

damit begnügen, daßdasganze Hausvon einer

Wache derjenigen Soldaten besetzt wurde,welche

Tagszuvor das fremde Mädchen gesehen. Der

Graf rechnete mit voller Bestimmtheit darauf,

daß Ratbods Tochter zu ihrem Vater zurück

kehren werde, sobald sie die Brüderin Sicherheit

wüßte,–und leider hatte er sich nichtgetäuscht.

Nochwar der Nachmittag nicht angebrochen, als

Johanna wieder erschien, um dem geliebten

Vater eine fröhliche Kunde von seinen Söhnen

zu überbringen; doch gelangte das arme Mäd

chen nicht zu ihm, sondern wurde von den auf

gestellten Häschern ergriffen, in Fesseln gelegt

und in einen Thurm geworfen.

Doch die a" Furcht der Söldner

ging so weit, daßdie Mehrzahl sich weigerte, die

Wacht amThurme zu beziehen, denn Alle waren

überzeugt, daß der Teufel sein Spiel mit den

Wächtern treiben werde.

Nur unser alter Josias machte eine rühmliche

Ausnahme, und so kam es denn, daß er den

Oberbefehl über den Wachtposten am Thurme

erhielt und gleichzeitig die Verpflichtung über

nahm,der Gefangenen die kärgliche Nahrungzu

überreichen.

Es war ein elender Kerker, in welchem Jo

hanna schmachtete, und eine feuchte,dumpfe Luft

wehte Josias an, als er zum ersten Male den

öden Raum des Gefängnisses betrat. Draußen

schien so hell und freundlichdieSonne, während

hier ein Halbdunkel herrschte, an das sich das

Auge erstgewöhnen mußte,denn eine kleine,ver

gitterte OeffnunginderMauerführte nur spär

liches Licht dem innern Raume

Einige Augenblicke blieb der Wachtmeister an

der Eingangsthüre verweilend stehen, bis er in

mitten des Dunkels die Gestalt Johanna's er

kannte, welche mitdem Haupte gegen die Mauer

lehnte. Dann schritt er vorwärts und setzte den

gefüllten Wasserkrug mit einem kleinen Stück

Brod aufdie steinerne Bankdicht neben derGe

fangenen. „Du hast mich belogen,Mädel,“ be

ann er in seiner polternden Weise, „hätt’s einer

schmucken Dirne nicht zugetraut. Was hattest- .

dudenn davon,daßdu mir gesagt hast,du seiest

eine Magd desProfoßen ?“

„Ihr hieltet mich dafür und ich sagte nicht

nein, weil ich in der Nähe meiner armenBrüder

bleiben wollte,“ antwortete Johanna mit ton

loser Stimme. „Sag' lieber, weil du sie be

freien wolltest,“fuhrJosiasfort,„undda triebst

du deine Herenkünste und batestden Teufel, daß

er ein Unwetter schicken und den Blitz insLager

schlagen lassen solle, denn von ihm gehen ja die

schwarzen Wetterwolken aus, deren Regen die
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ausgetrocknete Saat erfrischt und deren Blitze

die schwüle Luft reinigen und erquicken, das

Alles thut der Teufel, aber beileibe nicht der

liebe Gott. Ja, ja, und deshalb bist du auch

eine Here, denn der Teufel war's, der dir das

gute, treue, blaue Auge gegeben und dir die

Liebe für deine Brüder in deine Brust gelegt

hat, der Teufel, aber beileibe nicht der liebe

Gott!“ Johannawarf einen Blick desZweifels

auf den seltsamen Alten, denn noch wußte sie

nicht, wie sie seine eigenthümliche Rede deuten

sollte. Von den Brüdern hatte sie erfahren, daß

der Wachtmeister derenGefangenwärter gewesen

und ein gutmüthiger Mann sei, trotz seiner

rauhen Art und Weise. Um daher mit einem

Male zu erfahren, wie sie mit ihmdaran sei,

ging sie auf eine Rede ein und entgegnete:

„Ihr habt Recht, der Teufel spielt eine

größere Rolle in der Welt, als der Herrgott.“

„Ja wohl,“ brummte Josias, doch hörte man

recht gut das Lachen heraus. „Gieb mir die

' Mädel, und sei überzeugt, daß ich ein

eind alldesdummen Aberglaubens bin.“

Jetzt erst brachen die langeverhaltenen Thrä

nen aus den blauen Augen Johanna's hervor

und schluchzend zog sie die schwielige Hand an

ihr stürmisch klopfendesHerz.

„Hollah Mädel,“ flüsterte der Wachtmeister,

„faffe und beruhige dich, denndie Zeit eilt, und

ich habe mit dir noch Manches zu sprechen und

darfdoch nicht allzulange indemfeuchtenRaume

hier verweilen, weil sonst meine furchtsamen

Kameraden da draußen denken, der Teufel habe

mich wirklich geholt. Komm her, setze dich neben

mich auf die Bank und beantworte mir meine

Frage wahrheitsgemäß. Deine Familie führt

den Namen Ratbod,–er ist mir nicht unbe

kannt, aber erst in diesen Tagen des Schreckens

wieder eingefallen. Weißtduvielleicht, auswel

chem Lande ihr eigentlich stammt?“

„Ausdem Elsaß,“ antwortete Johanna ver

wundert, „und zwar aus Straßburg, wo mein

Urgroßvater ein angesehener Kauf- und Han

delsherr war.“ „Das stimmt!“ riefJosias er

erfreut. „Und weißt du auch, was der Vater

deines Urgroßvatersgewesen ist?“

„Pfeiferkönig! Woher kennt Ihr aber die

Geschichte meiner Familie?“ fragte Johanna

hoch erstaunt. „Das will ich dir sagen. Mein

Vaterwar ein sogenannter Pritschenmeister. Er 

ausBöhmen und hieß BenedictEdel

) . (cf–“

„Diesen Namen habe ich meinen Vater schon 

öfters aussprechen hören,“ unterbrach Johanna

den Alten, „und jetzt erinnere ich mich auch–

jener Edelbeck soll meinem Großvaterdas Leben

haben. So viel ich jedoch von meinen

rüdern weiß, nennt Ihr Euch Josias, wie 

kann also–“

„Josias ist nur der Vorname, ich heiße Edel

beck. Jetzt unterbrich mich aber nicht wieder,

sondern laß michzu Ende erzählen.“

„Wachtmeister!“ ertönte von außen ziemlich

furchtsam die Stimme eines der Wachtposten.

„Es ist Euchdoch nichts widerfahren, da Ihr so

lange im Thurme bleibt?“

„Du abergläubischer Feigling,“ murmelte

Josias lachend vor sich hin und fügte dann mit

lauter Stimme hinzu: „Mach' kein solches Ge

räusch, denn sie schläft und möchte sonst auf

wachen. Ich suche nach, ob ich nicht ihre Hexen

salbe erwischen kann, damit sie uns nicht ent

wische.“ Während der alte Wachtmeister dies

sprach, blinzelte er Johanna listig zu, die jedoch

laut aufseufzte und sichdas Gesicht verhüllte.

„Recht jo, Wachtmeister,“ flüsterte es von

außen zurück. „Seid aber nur ja auf Euerer

Als die Tritte des sich entfernenden

Wachtpostens verhallt waren, kehrte Josias zu

der weinenden Johanna zurück, die ihm vor

wurfsvoll zurief:

„Wenn Ihr freilich den Aberglauben dieser

grausamen Menschen noch bestärkt, so werde ich

schwerlich demFlammentode entgehen.“

„Nur ruhig, Mädel, ärgere mich nicht und

red' mir nichts darein in den Plan, den ich mir

ausgesonnen habe. Und vor Allem höre meine

ErzählungzuEnde. MeinVater,derPritschen

meister, gelangte auf seinen Fahrten auch bis

nach Straßburgund lernte dort eine hochadelige

Familie kennen, die sich Hohenheg nannte, aber

mit der Zeit verarmte. Na ja, davon hast du

auch schon gehört, dasdeuten mir deine Mienen

genugsam an, nur unterbrich mich nicht, denn

du wirst noch mehr bekannte Dinge zu hören be

kommen.“

„Mein Gott,“ riefJohanna in schmerzlicher

Bewegung, „alles was meine Brüder und ich

von dem Vater erfahren haben, besteht darin,

daßdie Tochter eines unsererVorfahren sich mit

einem GrafenHohenhegehelichverbunden habe.“

„Glaub's gern,“ nickte Josias Edelbeck, „aber

mein Herr Rittmeister hier fürchtet, daß durch

die Rache deines alten Vaters das schöne Erb

gut, um das eben dieser Graf einst deineFa

milie betrogen hat, ihm und seinem Bruder, der

im Elsaß lebt, streitig gemacht werden könne.

Darum hatte er auch eine so große Freude, als

er in der Liste, welche die Namenderjenigen ent

hielt, aufderen Kopf der Feldherr einen Preis

gesetzt,den Namen Ratbod vertreten fand, und

die Fluchtdeiner Brüder, liebes Mädel, machte

ihn schier toll.“ „Dann weiß ich auch, daß er

den Sieg davon tragen wird,“ feufzte Johanna

und ließ ihr schönes Haupt aufdie Brust sinken.

„Undich sage dir,“polterte Josias,„daß,wenn

Gott mich noch vierundzwanzig Stunden am

| Leben läßt, Alles noch gut fürdich gehen soll!“
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Aus dieser herzlichen Rede ersah Johanna, schlossen sie sich, gemeinsam den Thurm zu um

welch' treuen, väterlichen Freund ihr Gott ge- gehen und die Eingangspforte aufzusuchen. Sie

fandt, und indem sie ihm dafür herzlich dankte, fanden die Thüre offen, was ihre Besorgnißer

füßte sie die rauhen Hände des alten Kriegers, höhte; dieselbe steigerte sich, als ihnen ausdem

dessen feuchte Augen auf sie gerichtet waren. Innern des Thurmes ein leises Stöhnen ent

„Sage mir jetzt nur noch Eines,“ begann er gegen tönte, das, nach dem tiefen Tone zu

nach kurzer Pause, „befinden sich deine Brüder schließen, nur vom Wachtmeister herrühren

in vollständiger Sicherheit?“ „Ja!“ antwortete konnte. Ein eigenthümliches Grauen überfiel

Johanna,„denn sie sind im schwedischen Lager!“ die Söldner,doch machten sie ihre Büchsen schuß

„Gut!“ nickte der Wachtmeister, „dann über- bereit und drangen indasGewölbe vor. Ein

bringe ihnen meinen Grußund bitte sie in mei- eigenthümlicher Geruch,der anPech und Schwe

nem Namen,daß sie das GeschlechtderEdelbecks fel erinnerte, erfüllte die Luft und vermehrtedie

nicht vergessen sollen, denn mein Vater Benedict abergläubische Furcht ihrer Herzen.

hat dem Johannes das Leben gerettet und der Draußen mischte sich in die nächtliche Finster

Josias Edelbeck verhilftder JohannaRatbodzu niß dasgraue Licht der anbrechenden Morgen

ihrer Freiheit.“ Noch immer wollte die Jung- dämmerung, und der Anblick, welcher sich jetzt

frau an eine solche Rettung, die ihr geradezu den Kriegsknechten darbot, war nicht geeignet,

wunderbar erschien, nicht glauben, nachdem ihr ihre abergläubische Furchtzu bannen, denn auf

aber Josias seinen Plan mitgetheilt, brach die der steinernen Bank lag, mitStricken festgebun

Sonne der Hoffnung durch die düstern Wolken den, der Wachtmeister, auf dem Erdboden war

desGrams,die ihr Herz umnachtet hatten. Sie ein Kreis mit seltsamen Zeichen gezogen und in

vermochte dem treuen, väterlichen Freunde nicht mitten desRaumes befand sich ein schmales, tie

laut zu danken, allein der innige Druck ihrer fes Loch, aus welchem leichte Dämpfe von Pech

Hand, sowie der glückselige Blick ihres Auges und Schwefel aufstiegen. Von der Gefangenen

waren für Josias Edelbeck der schönste Lohn. jedoch war keine Spur zu sehen, sie hatte sich

Ehe er von Johanna schied, packte er noch einige bereits ausdem Staube gemacht!

Lebensmittel aus und zwang ihr einen kleinen „Oh, oh, oh!“ jammerte der Wachtmeister,

Geldbeutel auf, damit sie sich für ihre weite „befreit mich von den Stricken, damit ich mich

Wanderung stärke und nicht ohne Mittel sei. wieder rühren kann!“

Als der Wachtmeister den Thurm wieder ver- Bande gelöst und er erhob sich alsbald von ei

laffen, sah er sich von den Wachtposten umringt, nem Lager und schritt den Kameraden

die ihn mit neugierigen Fragen bestürmten. Ihren stürmischen, neugierigen Fragen gab er

„Hast du die Hexensalbe gefunden?“ tönte es sofortGehör,indem erihnenFolgendes erzählte:

ihm von allen Seiten entgegen. „Als ich mich nach Ablauf der Geisterstunde

„Nein,“ rief er barsch, „aber denkt ihr viel- | hierher begeben, fand ich die Hexe schlafend.

leicht, weil ich michfürchte? Ich will euchdas Ich forschte sofortder Zaubersalbe nach, die sie

Gegentheil beweisen. Eine Minute nach der auch richtiginderzusammengeballtenHandhielt.

Geisterstunde werde ich mich nochmals in den | Eben war ich im Begriff, die ihr zu entreißen,

Kerker begeben, nur fordere ichvon euch, daßihr da wachte sie auf; gleichzeitig ertönte unterdem

wenigstens die rückwärtige Seite des Thurms | Erdboden ein furchtbaresGetöse und starr vor

während dieser Zeit bewacht,damit sie uns nicht - Schrecken, fühlte ich mich plötzlich von einer un

entschlüpfe. Habt ihr so viel Muth, dann will sichtbaren Macht auf die Bank geworfen und

ich mich in die Gefahr begeben.“ geknebelt, eine Art von Betäubung kam über

Die furchtsamen Kriegsknechte waren froh, so | mich und ich sah nur noch, wie sie blitzschnell

leichtenKaufsdavon zu kommen und gabendem verschwand!“

Wachtmeister den Handschlag, einen Befehlen | Alles drängte sich ängstlich ins Freie hinaus

gemäßzu handeln. und athmete mit sichtlichem Wohlbehagen die

Alsdie Nacht kam,vertheilten sichdie Wachen | frische Morgenluft ein. Nach kurzer Berathung

amThurmeinderangegebenenWeise undJosias | trat man denGang nach dem Lager an, um den

begab sichin denThurm.Ueber eineStunde ver- | Vorgesetzten von dem schauerlichen Ereigniß

ging undJosias mußte von seinem unheimlichen | Mittheilung zu machen. Johanna aber traf

Besuche zurückgekehrt sein;da er aber nichts von | schon am nächsten Tage mit ihren Brüdernzu

sich hören ließ, so bemächtigte sich der Soldaten | jammen, und erzählte unterLachen und Weinen

eine gewisse Aengstlichkeit. Sie begannen dar- die Geschichte ihrer Rettung durch den gutherzi

über zu berathschlagen, ob man eswohl wagen |gen Josias, den sie, nach seinem Geheißvor der

dürfe, nach Josias zu sehen, dem ja möglicher Flucht aus dem Thurme auf die Bank hatte

Weise ein Unglück zugestoßen sein könne, und | binden müssen, nachdem von ihmzuvordasLoch

als nach Verlauf einer weitern Stunde noch in den Erdboden gegraben und mit Schwefel

immer der Wachtmeister unsichtbar blieb, ent- und Pechstücken angefüllt worden war. Vonden

Schnell wurden eine /
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Brüdern dagegen erfuhr Johanna, daß sich ihr

Vater in Magdeburg in Sicherheit befinde.

Rudolf und Andreas selbst traten sofort in das

schwedische Heer ein und folgtenden siegreichen

Fahnen Gustav Adolphszuerst nach Sach

jen, dann über Franken weiter nach dem Elsaß,

wo die Wiege ihrer Ahnen gestanden, und wel

ches jetzt den Werbungsplatz der geschwächten

kaiserlichen Truppen bildete. Von Daheim hat

ten sie zu wiederholten Malen gute Nachrichter

halten und erfahren, daß Johanna zu dem

Vater zurückgekehrt war. Beide erfreuten sich

des besten Wohlseins, wennschon sie mitgrößtem

Mangel zu kämpfen hatten. Dieser Umstand

sowohl, als auchderZugnachdemElsaßmachte

in der Brust der Brüder von Neuem dasVer

langen rege, in Straßburg nach dem verschwun

denen Testamente zu forschen, von dem ihnen

ihre Schwester nach einigen Andeutungen des

Wachtmeisters Josias berichtet hatte. Ein Brief

desVaters benachrichtigte sie, daß er nur deshalb

von dem Raube,den einst die Hohenhegs an der

Ratbod'schen Familie verübt, geschwiegen habe,

um in der Brust seiner Kinder keine thörichten

Hoffnungen zu erwecken, da indessen die Brüder

der ZufalldesKrieges jetzt möglicher Weise nach

Straßburg führen könne, so füge er seinem

Schreiben das Testament seines verstorbenen

Vaters,deswittenberg'schen PredigersJohannes

Ratbod, bei. Mitgroßem Interesse nahmen sie

vondem amtlichbeglaubigten SchriftstückKennt

niß. Der ehemalige Schüler Luthers theilte

darin die ihm von Mürnhart gemachten Ent

hüllungen mit und übertrug alle Rechte auf seine

Nachkommen. Man kann sich denken, mit welch"

hoffnungsreichen Gefühlen die beiden Brüder

das Elsaß betraten. Je näher sie ihrem Ziele

kamen, desto größer ward ihre Ungeduld, und

der Jubel ihres Herzens kannte keine Grenzen,

als an einem prächtigen Herbstmorgen der

Thurm desStraßburger Münsters inder Ferne

emporstieg. Dieses ehrwürdige Baudenkmal

Erwins von Steinbach hatten auch die Vor

fahren der Ratbod'schen Familie geschaut und

das Brüderpaar erinnerte sich jetzt einer Erzäh

lung des Vaters, wie Johannes, der Schüler

Luthers, als ein mittelloser Jüngling ausder

Heimath geschieden war und dem himmel

anstrebenden Münsterthurme seine letzten Grüße

dargebracht hatte. Undjetzt nahten sich wiederum

zwei Ratbodsder alten Heimathstätte, um dort

alsFremde ihren Einzugzu halten.

Gegen Abend erreichten sie das Weichbild der

Stadt und eine geringe Zeit später standen sie

aufdemgroßen weitenPlatze vor demMünster,

um sich nach einer Herberge umzusehen. Sie

schlenderten aufs Gerathewohl der dem Dome

gegenüber einmündenden Straße zu, welche den

NamenKrämergasse führte. Vorder Thüre des

einen Eckhauses, dessen alte Bauart gegen die

neueren, mehrere Stockwerk hohen und mitZie

geln gedecktenNachbargebäude auffallend abstach,

hatte ein Schornsteinfegergeselle Posto gefaßt.

An diesen richteten sie die Frage, ob er wohl

eine gute, aber nicht zu theuere Herberge wisse.

„Gehtnur in dasHaus hier hinein,“versetzte

der Schornsteinfeger, „da werdet ihr ein ganz

treffliches Unterkommen finden. Aha, das alte

Eckhaus gefällt euch nicht?“ fügte er lachend

hinzu, als er denzweifelnden Blick bemerkte, mit

welchem die Brüder dasGebäude betrachteten.

„Wäret ihr Straßburger Kinder, so würdet ihr

anderer Meinung sein, es ist ein gutes altes

Haus und noch dazu ein berühmtes, denn der

Pfeiferkönig Ratbod hat's erbaut und nach

ihm hat sein Sohn, der reiche Handelsherr,

gleichfalls darin gewohnt.“ „Ratbod?“ riefen

die Brüder wie aus einem Munde. „Welch' ein

sonderbarer Zufall!“

DerSchornsteinfeger bemerktezu einergroßen

Verwunderung,daß die Augen der fremdenGe

jellen feucht wurden; wie erstaunte er aber, als

er von denBrüderndenGrund erfuhr und rief:

„Ja,dann seid ihr keine Fremden, sondern echte

Straßburger Kinder, die ichgleich küssen möchte,

wenn ich nicht so schwarz im Gesicht wäre!“

Rudolf drückte ihm herzlich die Hand, wäh

rend Andreas an ihndie Frage richtete, ob ihm

wohl auch die Hohenhegs bekannt seien.

„Will's meinen,“ lautete die Antwort des

fröhlichen Gesellen, „ich kehre und fege ja alle

Monde bei ihnen. Soll ich euch in ihr Haus

führen ?“

„Nein, heute nicht,“ versetzte Andreas, „wir

fehnen uns nachRuhe. Doch wollt Ihr morgen

unsden Gefallen erweisen, so werden wir Euch

dankbar sein.“

„Verfügt über mich, denn morgen ist Sonn

tag undda bin ich Freiherr. Jetzt aber will ich

euch nicht länger aufhalten; geht nur hinein in

dasHaus euresAhnherrn und sagtdemMeister

Kilian,der Peter Dups schicke euch und er solle

euch alle Ehre anthun, denn ihr wäret die Nach

kommen des alten Ratbod.“ Bei diesen Worten

schüttelte er den Brüdern abermals die Hand,

bewaffnete sich mitBesen und Leiter und schritt

fröhlich singenddie Gaffe entlang.

Ehe die Brüder sich nachder im unterm Stock

werk gelegenen Wirthsstube verfügten, äußerte

Rudolfgegen Andreas: -

„Ich halte es nicht für gut, mit unserm Na

men offenkundig hervorzutreten,dennwir müssen

der Hohenheg’schen Familie, als unserm natür

lichen Gegner, unter falschem Namen nahen.“

Andreas mußte dem Bruder Rechtgeben und

bedauerte nur, daß sie sich bereits gegen Peter

Dups verrathen. Dieser aber fügte beruhigt

hinzu: „Indessen scheint er mir ein ehrlicher
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Kamerad zu sein, der stillschweigen und unser

Geheimnis bewahren wird, wennwir ihn darum

ernstlich bitten.“

Nach kurzer Berathung kamen sie dahin über

ein, bis aufWeiteres sich den Vornamen ihres

Vaters beizulegen unddemgemäßführten sie sich

beidem Herbergsvater, Meister Kilian, alsGe

brüder Martin ein. Als am nächsten Morgen

Peter Dups sich in der Herberge einstellte, zogen

ihn die Brüder ins Vertrauen und Peter Dups

fühlte sichgeehrt,dasZutrauender Ratbod'schen

Nachkommen zu genießen, und gelobte feierlich,

sich desselben würdig zu zeigen. Der noch nicht

zwanzigjährige Bursche nahm sich heute in sei

nem Sonntagsstaat und mitdem reingewasche

nen Gesicht recht schmuck aus, und als er an der

Seite der Brüder dem Hohenheg'schen Hause zu

schritt, strahlte sein Angesicht vor Freude. An

Ort und Stelle angekommen, staunten die Brü

der, daßdie Heimstätte der Hohenhegs eine sehr

bescheidene war und nichts von dem angeerbten

Reichthume verrieth. Sie bekamen indessen von

der Familie heute nur das Oberhaupt und den

einzigen Sohn zu sehen, der sich mit ihnen so

ziemlich in demselben Alter befand. Der Haus

herr dagegen war ein stattlicher Sechziger von

hochgewachsener Gestalt und würdevoller Hal

tung. Nachdem das Brüderpaar der Einladung

des Hausherrn, sich niederzulassen, Folge ge

leistet, ergriffAndreasdas Wort:

„Zunächst müssen wir Euch um Entschuldi

gung bitten, daß wir, ohne Euere Erlaubniß,

Euer Haus betreten. Wir würden dies als

Fremde nichtgewagt haben, wäre unsdurchden

jungen Dups, dessen Bekanntschaft wir zufällig

machten, nicht Euere Gastfreundlichkeit gerühmt

worden.“ „Laßt alle Entschuldigung bei Seite,“

entgegnete leutseligdasFamilienoberhaupt, „ihr

seid fremd in dieser Stadt unddaher soll es mich

doppelt freuen, wenn ich euchdienen kann. Sagt

mir also euern Namen und gebt mir euere

Wünsche kund.“

„Wir nennen unsMartin,“ ergriff jetztRu

dolf das Wort, ein wenig erstaunt über das

freundliche Wesen des adeligen Herrn, den er

sich als einen rauhen, harten Mann gedacht

hatte. „Wir stammen aus Chursachen und ob

wohl wir eigentlich der Rechtsgelehrsamkeit uns

gewidmet haben, verlegten wir uns dennoch mit

besonderer Vorliebe aufdie Wappenkunde. Zu

den Wappen, die hauptsächlich unser Interesse

fesseln, gehört dasder Familie Hohenheg, und

Ihr würdet uns daher einen Dienst erweisen,

wenn Ihr den Stammbaum Eueres Hauses

uns erschließen wolltet.“ Der alte Herr erklärte

sich gern dazu bereit, wennschon er heute wegen

eines nöthigen Geschäftsdem Wunsche der Brü

der nicht willfahren könne, fügte aber bei:

„Mein Sohn Richard wird während mei- der Brüder.

ner Abwesenheit die Pflichten des Wirthes über

nehmen und da man sich in der Jugend gern

einander anschließt, so hoffe ich, daß ihr bald

gute Freunde sein werdet.“ Als er sich empfoh

len, faßte sich Andreas ein Herz und äußerte zu

dem jungen Hohenheg:

„Mein Bruder und ich hegten starken Zweifel,

Euch zu dieser schönen Jahreszeit in der Stadt

anzutreffen.“

„Ich verstehe Euch nicht recht,“ versetzte

Richard mit einem verwunderten Lächeln, „ver

weilt unsere Familie doch immer in der Stadt.“

„So liegt Euer Bergschloß vereinsamt da?“

riefen die Brüder einstimmig. „Bergschloß?“

wiederholte Richard kopfschüttelnd, „es sollte mir

lieb sein, wenn wir eines hätten, denn dann

würden wir auch mit irdischen Reichthümern ge

segnet sein und unsermRange gemäß leben kön

nen.“ Das Staunen der Brüder wuchs, denn

indem Dokumente, das sie mit sichführten, war

ganz besonders jenes Schlosses Erwähnung ge

than. „Ihr führtdochden Namen Hohenheg?“

fragte Rudolfvon Neuem und Richard bejahte.

„Dann gehört Ihr also auchzu dem gräflichen

Geschlechte, von welchem schon in den alten Ur

kunden die Rede ist,“ fügte Andreas bei. „Ja

und nein,“ lautete die Antwortdes jungen Ade

ligen, „eigentlich hätte unsere Familie ein An

recht auf den Grafentitel, doch wurden wir zu

dem Stande der Freiherrn herabgedrückt.“

„Werkonnte soetwaswagen?“warfAndreas

Richard runzelte die Stirn undversetzte: „Das

ist ein häßliches StückFamiliengeschichte, deren

wir uns nichtgern erinnern. Da Ihr aber ein

so großes Interesse für unseren Namen zeigt, so

will ich Euch mit ein paar Worten darüber auf

klären. Mein Großvater war der Sohn des

Grafen Wolfgang von Hohenheg, ward aber

sehr zurückgesetzt, da er eine bürgerliche Mutter

hatte. Nachdem Todederselben heirathete Wolf

gang von Hohenheg ein Mädchen aus altem

Adel; die Kinder dieser Ehe erhielten das

Stammschloß, sowiedas reiche Erbgut, während

mein Großvater mit einer äußerstgeringfügigen

Summe abgespeist wurde und nur den Namen

eines Freiherrn von Hohenheg führen durfte.

So kam es, daß zwei Hohenheg’sche Linien ent

standen und jene gräfliche unsere blosfreiherr

liche Familie verhöhnt und verachtet.“

Die Brüder tauschten abermals Blicke und

Andreasrief: „Jetztnurnoch eineFrage. Kennt

Ihr den Namen,welchen die bürgerliche Mutter

Eueres Großvaters geführt?“

„Sie stammte aus einem angesehenenStraß

burger Handelshause, dessen Vorfahr dasAmt

eines Pfeiferkönigs bekleidet hatte.“

„Michael Ratbod!“ erscholl esvon den Lippen

„Seine Tochter hieß Philippine

47
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und sie war es, die mit dem jungen Grafen

Hohenheg in die Ehe trat!“ „Ganz recht . . .

d “ wißtIhr–?“

ie Brüder ließen jetzt ihr Incognito fallen

und gaben sich dem hocherstaunten Richard als

seine Verwandten zu erkennen. Selbstverständ

lich warteten sie jetzt die Rückkehr des alten Frei

herrn ab, dessen Verwunderung einen hohen

Grad erreichte, zumal er vom Dasein und In

halt des Dokuments, das ihm Andreas einhän

digte, bisher keine Ahnunggehabt.

„Seid mir willkommen,“ rief er, die Brüder

an sich ziehend, „und gesegnet sei die Stunde,

die euch in unser bescheidenes Heim geführt.

Ehrlicher Dups,“fügte er,die HanddesSchorn

steinfegers erfassend, hinzu, „ich befinde mich in

deiner Schuld. Du warst meiner Familie stets

ergeben und hat uns auch jetzt wieder einen

wichtigen Dienst geleistet, indem du die beiden

Ratbods uns zugeführt.“

„Kann diesmal wirklich nichts dafür,“ ant

wortete Peter, „im Gegentheil, hätte ich ihre

Absicht gemerkt, daß sie Euch zu Leibe rücken

wollten, so würde ich mich nichtzu ihrem Führer

gemacht haben.“

„Ihr werdet uns doch nicht zürnen?“ ent

gegnete Rudolffreundlich und botihmdie Hand

zur Versöhnungdar. „Hatten wir ja doch keine

g daß es noch eine zweite Linie Hohenheg 

gäbe.“

„Potztausig,machtkeine weiternWorte,“ lachte

Dups, „ich bin Euch gut und leiste Euch jeden

ehrlichen Dienst,–ja, wennIhr wollt, so führe

ich Euch auch in’s gräfliche Bergschloß, denn der

Vogt dort ist der Bruder von der Base meiner

verstorbenen Mutter, müßtIhr wissen, undihm

verdank ich's, daß ich die Kamine im Schloffe

kehren und fegen darf. Indessen sehe ich schon,

daßIhr für heute meiner nicht mehr bedürft,

und darum empfehle ich mich.“ Damit schüttelte

er Allen nach einander die Hand und eilte zum

Zimmer hinaus.

„Ein herzensguter Bursch,“ äußerte der alte

Freiherr, indem er ihm nachblickte. „Doch jetzt,

meine lieben Vettern, will ich EuchFrau Irm

gard, meiner Gattin, vorstellen, und ihr sagen,

daßIhr unsere geschätzten Gäste seid und wäh

rend Eueres Straßburger Aufenthalts in unse

rem bescheidenen Hause wohnen werdet.“

Die Brüder wollten diese übergroße Gast

freundlichkeit nicht annehmen, mußten sich aber

schließlich doch dazu bereit finden lassen, da der

alte Freiherr sagte: „Unsere Interessen gehen

zusammen, mithin müssen wir auch zusammen

leben. DasDokument EueresGroßvaters bietet

mir eine gewichtige Handhabe gegen die Grafen

Hohenheg.“

Beidiesen Worten faßte er die Brüder unter

die Arme und stellte sie der Gattin vor, welche

inzwischen von Richard schon Kenntniß erhalten

hatte von dem wunderbaren Zufall, welcher ver

gessene und dennoch so liebe Verwandte ihrem

Hause zugeführt.

(Fortsetzung folgt.)

- O

In den freien deutschen Wtädten.

Editor. -

Städte,die man früher die freien Reichs

städte genannt, oder welche zur mächtigen

“ Hansa gehört, sind zwar heute auch nicht

viel freier als das übrige Deutschland, in wel

chem allüberall der Kaifer mit einem Regi

ment in den Vordergrund tritt, und zwar vor

der Hand, meiner Meinunggemäß, zum Besten

desdeutschen Volkes, wie sehr auchdie „Rothen“

gegen solche Ansicht ihrGeschrei erheben mögen.

Wer sich aber Deutschland mit nüchternenAugen

so recht gründlich und allseitig betrachtet, der

wird mit mir sagen, auch wenn er, wie ich, ein

unverbesserlicher Republikaner ist: Gott segne

den deutschen Kaiser und sein Regiment.

So glänzt denn auch in den Hansastädten–

Hamburg und Bremen–die preußische Pickel

haube, waltet der preußische Postbeamte und

herrscht die preußische Ordnung und Manns

zucht. Der alte, so beliebte freistädtische Schlen

drian mit seinem freiherrlichen Hochgefühl und

den schön klingenden Phrasen ist abgethan, und

an dessen Stelle stramme Disziplin und unab

lässiger Dienst getreten.

Sie sträuben sich zwar, die alten Rathsherrn

und Senatoren von Bremen und Hamburg

gegen diese Neuerungen im Regiment, das ihrer

alten Reichsherrlichkeit beinahe einEnde machte,

obgleich viele Vorrechte dem Namen nach unan

getastet geblieben sind. Die Weitsichtigsten unter

ihnen aber sagen im Stillen, „'s ist recht so.“

wohl erkennend, daß die alte Hansa mit ihrer

Aristokratie einerseits unddemgedrücktenSpieß

bürgerthum andererseitsdenn dochnicht mehr in

dasGetriebe und Gefüge der Neuzeit paßt.

Manche aber sind unverbesserliche Hanseaten

und werden es auch wohl biszum Ende bleiben.

Namentlich machtder ächte Frankfurterimmer

noch ein gargrimmigGesicht, wenn er aufdie

Preußen zu sprechen kommt, die ihm die alte

Reichsherrlichkeit ganz undgargenommen und

seine „feilte Stadt mir nichts dir nichts in den

Preißesack gesteckt hen.“

Wenn man aber diese alte Reichsstadt ein

Vierteljahrhundert nicht mehrgesehen hat und

sich jetzt umsieht und nach den Verwüstungen

forscht, welche die „böse Preiße“ angerichtet

haben, so stößtdasAuge nur aufVerschönerun
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Zeil, sind erweitert und mit prächtigen Bauten

geschmückt, ganze Stadtviertel sind neu angelegt

worden, und so groß ist die bewirkte Ver

änderung,daßich einen

Stadtplan zu Hülfe

nehmen mußte, um in

diesem neuen Häuser

lmeer zurecht zu finden.

Selbst die alte Ju

dengasse, diese kultur

geschichtliche Merkwür

digkeit, mußte weichen.

Ich fand nur noch eine

halbe, nämlich eine

Häuserreihe des be

rühmten Ghetto, und

auch diese wird seitdem

abgetragen sein. Es

war die höchste Zeit,

denn die schmalen, drei

bis vier Stockwerke

hohen Häuser waren

alle baufällig und

mußten theilweise mit

telt Stützbalken ge

halten werden. Durch

düstere, kleine Fenster

fiel das Licht in die

dunkeln mitaltem Trö

dellram angefüllten

Zimmer, aus denen

nachgerade nicht die

feinsten Wohlgerüche

Uns entgegendrangen.

Alte typische Juden

weiber standen unter

den Thüren und jü

dische Handelsleute la

gerten vor ihren Bu

den. UeberallnurAlter

und Zerfall,wenn auch

merkwürdiges Alter, so

daß manche der Ueber

schriften an diesenGie

belhäusernwie:„Juda

ist ein junger Löwe“

(1 Moj. 49, 9), wie

bitterer Hohn klangen.

„Dort kannstduauch

noch das alte Roth

schild'scheHaus sehen,“

sagte unser freundlicher

Führer, Dr.L. Nip

gen, Erweiterungen, Verbesserungen, und das

Ohr hört wenigstens nicht mehr vonNoth,Hun

ger und Elend wie früher.

p e r t, Direktor des

Frankfurter Semi

- NUTS.

Das enge und öfters auch engherzige Frank

furt ist zur großen weiten MetropolisMittel

deutschlands geworden. Lange Straßen, wie die

Und wirklich– hier stand der denkwürdige

Bau, die Wiege der Geldfürsten, sich von den

andern Häusern durch nichts unterscheidend als
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Der Römer in Frankfurt.

dadurch, daß kein Kramladen darinnen zu fin

den, denn die mächtigen Barone Rothschildwoll

ten nicht, daß die Stätte, wo ihr Urgroßvater

und Großvater gewirkt, durch den schmutzigen

Trödel und Schacher entweihtwerde. Eswurde

behauptet, daß die Rothschilds dieses alte Heim

Stück für Stück abnehmen und als Familien

andenken in einem ihrer Parks wieder aufbauen

lassen würden. Ob sie wohl so viel Pietät ent

falteten ?

Noch ein merkwürdig Haus stand in dieser

Judengasse, welches die Nummer 118trug, wo

1784 der unter seinem Christennamen bekannte

LudwigBörne das Licht der Welt erblickte, der

vonParis aus seine Schmähungen über Deutsch

land ergoß. Auchdieses alte Gebäude wird ver

schwunden sein, wieder Einfluß,denBörne einst

ausgeübt.

Also auch dieses Viertel, in welches in der

guten alten Zeit jeden Freitag Abend die Juden

bis MontagMorgen eingeschlossen wurden, und

außerhalb dessen sie nirgendsin Frankfurtwoh

nen durften, ist von den Preußen abgethan.

Und etwa zumNachtheil Frankfurts? „Nein,

ihr Herren,“ sagte ich zu mehreren Frankfurter

Journalisten,die mit nach Leipzig reisten, „schel

ten Sie doch nicht so sehr. Gott der Herr hat

es gut gemeint, als er diePreußen in ihre Stadt

schickte. Sie sieht ja aus wie verjüngt.“

Drinnen in der Altstadt ist's aber so ziemlich

wie vormals. Auf dem Goetheplatz schaut das

Goethestandbild ernst und kalt aufdie Menge;

am Hirschgraben steht das noch gut erhaltene

Vaterhaus Goethes; am westlichen Ende der

Zeil erhebt sich das freund

liche Standbild Schillers.

Am Rathhausplatz beschaut

der Wanderer den Römer,

das Rathhaus, in welchem

der Kaisersaal mitden vielen

Bildern der deutschen Kaiser

einladet. Wie die so gedan

kenvoll aus den goldenen

Rahmen auf das moderne

Geschlecht herabschauen, als

wollten sie sagen: „wir ver

stehen euch nicht und ihr ver

steht uns nicht recht;die Zeit

hat eine zu große Kluft

zwischen uns und euch ge

graben!“ Unddiejenigen,die

im neuen, weiten Amerika

geboren und erzogen sind,

verstehen jene alten Helden

und ihre Zeit erst vollends

nicht, welch"Mißverständniß

ein junges, amerikanisches

Dämchen so recht handgreif

lich zum Ausdruck brachte,

indem sie sagte: „Aber Papa, welch' verkehrte

Welt muß es gewesen sein, in der diese steifen

Menschen mit ihrer Rüstungund ihrem Schwert

regierten!“

Und doch war jene Welt und jene Zeit die

Grundlage, aufwelcher sich die unsere aufbaute.

Werden unsere Ur-Ur-Enkel wohl auch einmal

von unserer verkehrten Welt sprechen?

Drüben im Dom,der 1867 abgebrannt, aber

wieder neu und herrlich aus der Asche erstanden

ist, wurden diese deutschen Kaiser vordemHoch

altar gekrönt, und daselbst befindet sich auchdas

GrabdenkmaldesdeutschenKönigsGünther von

Schwarzburg. In der St. Paulskirche hat

Anno "48 und 49das deutsche Parlament ge

tagt, in welchem manch'herrlichWortgesprochen,

aber auch so viel schwadronisiertworden, daß die

ganze Herrlichkeit zu Waffer wurde.

So bietet sich in Frankfurt, wie überhauptan

historischen Orten, die alte und die neue Zeit die

Hand. Die eine legte dasFundament, die andere

arbeitet rüstig darauf weiter. Wer nun im

Alten leben und schwärmen will, dem sei es auf

eigene Kosten gestattet. Vieltausend Einsichts

volle aber werden es vorziehen, indem sie das

Alte richtigwürdigen und benützen, frisch hinein

zutreten ins neugestaltete Menschenleben, um

tüchtige Kinder ihrer Zeitzu werden.

Zu diesen Neugestaltungen gehört in Frank

furt auchdas Predigerseminar der Bisch. Meth.

Kirche, dessen Abbildung in einem früheren

Jahrgang unseres Blatteszu finden. Nicht nur

haben sich die Methodisten aufs Nimmerfort

gehen in Deutschland festgesetzt, sondern auch
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ein gutes Seminar zur Ausbildung tüchtiger

Kräfte gegründet, aus welchem bereits Dutzende

tauglicher Arbeiter ins deutsche Feld gesandt

wurden. „Dies istja eine unerhörte Neuerung,“

würden die alten Herren vom alten Frankfurter

Bundesrathjagen und unwilliganden Perrücken

zupfen. Und Leute vom alten Zopfstyl rufen

auch heute noch: „Unerhört!“ doch – dabei

bleibt's. Die alten Kaiser sind nicht ausihrer

Gruft erstanden, um einen Kreuzzug gegen's

Seminar zu beginnen; die alten Domprobte

haben sich in ihren Gräbern nicht umgedreht;

die Neuzeit, nein–Gottder Herr, der ja auch

die neue Zeit leitet, hat seine schützende Hand

auch über jenes Seminar erhoben und wird sie

nicht zurückziehen; denn es kann nicht seine Ab

ficht ' die Welt von der zur völligen Re

ligionsfreiheit führenden Bahn zurückzuführen

zur Unduldsamkeitder guten, alten Zeit.

Schmuck und schön steht das Seminar auf

dem Röderberg, dem von einer Rothschild ge

stifteten „Spitäle“gegenüber, so daß die Aus

jage meinesDroschkenkutschers einigermaßen be

rechtigt war, als er mir sagte: „Die Judde unn

die Methodiste henn de Röderberg eingnumme.“

Dem stattlichen an der Straße stehenden Semi

nargebäude schließt sich ein gutgepflegter Garten

an, an dessen südlichem Ende das kofige Heim

des Professors Sulzberger steht, von dem aus

man über einen Weinbergundden Main hin das

berühmte Sachsenhausen sieht,wo die höflichsten

aller höflichen Menschen wohnen sollen.(?)

Großstädtischer als der Frankfurter ist der

Hamburger angelegt. Er fühlt sich als Kind

der drittgrößten Handelsstadt Europas, und hat

seine 410,119Mit-Einwohner hinter sich, was

im „Reich“ nur von Berlin übertroffen wird.

Im Hamburger Hafen wehen die Flaggen aller

seefahrenden Nationen; an der Elbe grünem (?)

Strande geht es nicht weniger lebhaft her, als

an den Docks zu London oder Liverpool; die

Hamburger Handelsherrn sind gar solide Män

ner, welche mit ihren Millionen ruhig rechnen

und andere dazu erhandeln und gewinnen; und

in den preußischen Sack ist diese alte Hansastadt

auch noch nichtgekommen, obschon manche mei

nen, sie sei nicht mehr weit davon.

WasWunderdenn,wenn sichdasHamburger

Kind verhältnißmäßig so recht unabhängig=

großstädtisch bewegt, und allen Ernstes glaubt,

die alte, reiche Stadt sei der Mittelpunkt, um

den sich die übrige Welt drehe! Draußen im

Reich sind für den echten Hamburger die Klein

bürger,die Scheererei,derKanzleiton,dasElend,

die Armuth. Bei ihnen weht– so hörte ich sie

wörtlich sagen–die Luft der großen Handels

Metropole, da steht man auf weitem kosmo

politischem Boden und hat sich über die kleine 

Reichsherrlichkeit erhoben.

St. Paul in Frankfurt.

Und doch wird der aufmerksame Fremdling

aufjedem Schritt in Hamburg andasdeutsche

Kaiserreich und seinen Bismarck erinnert. Die

preußische Pickelhaube glänzt in der altenHansa

so hell und beinahe so vielfach als in Berlin;

die Reichspostverwaltung ist so korrekt wie dort,

die stramme Militärdisziplin ist allüberall zu

verspüren, unddie behäbigen Hamburger mögen

' oder nicht– sie gehören eben auchzum

("I(II).

So wohl es aber auch dem Sohne dieser

reichen Hansastadt in ihrenMauern ist, so wenig

kann sich der vonder SüdgrenzedesVaterlandes

kommende, namentlich aber der Schweizer und

Oesterreicher aufdie Dauer daselbst heimisch fin

den. Die Luft ist ihm fastimmer zu frostig; die

Menschen, deren Dialekt er nicht leicht versteht,

und die ihn nichtgutverstehen, scheinen ebensozu

sein; in Wahrheit sind sie es aber nicht. DieUm

gegend ist flach und „moorig“, wie sich ein Ober

bayer ausdrückte, und gar vielesdarnach ange

than, beidemKind der Berge und der Kastanien

wäldchen Heimweh zu erzeugen, so gut es ihm

auch sonst bei den wohlhabenden Hamburgern

ergehen mag. -

Unddies Heimweh nachdem sonnigeren Süden

drückt sich oft recht schmerzlich aus. Da wandere
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riefen. Was ging das den Schweizer an! Er

hatte das Heimweh, wie er mir auf meine Frage

sofort ohne Rückhalt offenbarte; Heimweh, ob

TF

ich am Sedantage, nachdem verschiedene Reden

angehört und sonst wenig mehr zu thun war,

weil alle Geschäftslokale geschlossen, das Elbufer

entlang und bestehe

mir die Schiffe, die

„schwarzen“ Wasser

der Elbe, die Ma

trosen, die Waaren

häuser und anderes

mehr, komme an ein

etwas einsames

Ufer-Plätzchen und

höre. Jemand ein

längst bekanntes,

beinahe vergessenes

Lied aus alten Ta

gen singen. Jawohl,

es sind die bekannten

Worte, die ein guter

Tenor in echtem

Schweizerdialekt

über die Elbe schickt:

„ Herz, mys Herz,

warum so traurig?

Und was soll das Ach

und Weh 

'S ist so schön ifrömde

Lande,

Herz, mys Herz, was

fehlt der mehr

Was mer fehlt . Es

fehlt mer Alles,

Bi sogar verlore hie.

Syg es schön ifrömde

Lande,

Doch es Heimet wird

es nie.

Herz,mys HerziGot

tes Name,

'S ist es Cyde, gib di

dry!

Will der Herr, so cha

er helfe,

Daßmerbald im Hei

met sy.

Das sang der

junge Schweizer

bursch, ein ehrlicher

Schuhmacher seines

Gewerks, wie ich

nachher von ihm er

fuhr, in die kühle

' des “

hinaus unbekümmert darum, daß die Glocken wohl es ihm recht gutging, und er ein schönes
von Nicolai herab ins Land hinaus vom großen Stück Geld bei ' är

Sieg frohlockten und die Festgäste zusammen- Aehnlich ergeht es auch andern aus den
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Süden inHamburg,und ichkann mir rechtwohl| obwohl der echte Hamburger dem Kerne nach

denken, wie das kommt, obwohl Hamburg eine | ein warmer gutmüthiger Mensch ist.

Da sind z. B. die

beiden von demFlüß

chen Alter gebildeten

Alsterbecken,das äuße

re und das innere, mit

ihren ringsumher lau

fenden, mit Pracht

bauten und Villen be

setzten Straßen; da

sind die großartigen

Häfen, welche sich von

Altona bis zum Bill

würder Neudeichander

Elbe erstrecken und

wohl tausend See- und

Flußschiffen Raumge

währen; da ist die

prächtige Nicolaikirche

mit dem dritthöchsten

Thurm in Europa,

(höher als der Straß

burger Münster und

nicht ganz so hoch als

St. Quen in Rouen

oderderKölnerDom);

da ist die prächtige

Lombardsbrücke zwi

schen der Außen- und

Innen-Alster, der bo

tanische undder Thier

garten, das Krieger

denkmal und Dutzend

andere schöne Punkte

und Bauten.

Drinnen in der

Stadt haust der be

häbige Bürgersmann,

der reiche Kaufherr,

der Straßen -Araber,

der Droschkenführer,

der Schriftsteller, der

würdige Pfarrer und

hundertAndere, welche

alle insgesammt ham

burgische Gutmüthig

keit erzeigen und es

demFremden recht hei

mich machen können,

so er nur weiß, wie ihr

guter Kern zu erschlie

ffen ist.

Weniger großstädtisch

tritt uns Bremen ent

gegen. Sein Seehafen

-_- - liegt meilenweit drun

große, reiche Stadt ist, die äußerst prächtige | ten an der Weser bei Bremerhafen, und auf

Stadttheile und Straßen aufzuweisen hat, und dem Fluß bei der Stadt sieht man nur ver
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hältnißmäßigwenige kleinere Schiffe. Die lan

gen, oft krummen, aber immer reinlichen

Straßen,welchen entlangdiegroßenKaufhäuser

stehen, sehen manchmal beinahe öde aus. Auf

Reklame und Aufsehen hat esder Bremer offen

bar nicht abgesehen. Kommt man aber in diese

Kaufherrn-Bureaus, oder in diese Banken hin

ein, so zeigt der erste Blick, daß hier in aller

Ruhe und mit echt nordischer Nüchternheit ein

gar mächtig Geschäft betrieben wird, welches

diese Weserstadt mit allen Enden der Erde in

Verbindung bringt. Kaum wird dann und

wann vom Chef ein Wort gesprochen, und doch

thutdasPersonaldesBureaus seine Pflicht mit

einer Regelmäßigkeit, die an den Gang einer

wahrt, und es wäre gewiß kein Schade, wenn

andere Seestädte, wie z.B.New York, ein gut

Theildavon hätten. -

Uninteressant aber ist deswegen die Weser

stadt mit ihren hohen Giebelhäusern und ihren

mittelalterlichen Bauten nicht.

Die an die Stelle der früheren Festungswerke

getretenen Wallanlagen sind eine Zierde sowohl

als ein Erholungsplatz. Dasberühmte, imKern

gothisch aufgeführte, Rathhaus ist ein Bau,wie

man deren nur wenige in der Welt zu sehen be

kommt. Die großartige Börse darf sich mit

unseren Monstrebauten in New York und

Chicago messen, und der Dom stellt ein sehens

werthes Stück Mittelalter dar.

Das Rathhaus in Bremen.

gut regulierten Uhr erinnert. Das sind Leute,

welche die Ordnung und den Geschäftstakt nicht

erst vom „preußischen Regiment“ erlernt haben.

Es steckt ihnen im Blut, und was nicht an

geboren ist, wird anerzogen.

Und wie Bremen eine großartigen Geschäfte

ohne Aufsehenzu erregen thut, so verschmäht es

der reiche Bremer auch, durch äußern Prunkzu

glänzen. „Das lassen wir den Laffen,“ sagte

mir ein Bankier, „und leben, auch wenn wir

etwas haben, wie vernünftige Menschen.“ Die

sem Grundzug gemäß finden sich in Bremen

weniger prächtige Bauten, weniger kostbare

Karossen, weniger auffallend gekleidete Damen,

weniger Gecken als in irgend einer mir bekannten

Seestadt. Der Bremer hat seinen schlichten,

bürgerlichen Hansasinn im großen Ganzen be

Während nun diese „freien“ Städte des

Reichs bei aller charakteristischen Verschiedenheit

auch wieder Merkmale aufweisen, welche ihre

Zusammengehörigkeit bezeugen, so ist mir hier,

wie im deutschen Reich imAllgemeinen, die rück

sichtslose Nichtachtung des Christenthums von

Seiten der Mehrzahl der Bevölkerung aufge

fallen. Dieselbe zeigt sich aufverschiedene Art.

Beidem Frankfurter in zügelloser Lust und in

wegwerfender Manier; beim Hamburger in

überhebenderVernünftelei; beimBremer in sich

abschließendem Stolz. Im Ganzen findet sich in

Bremen und Lübeck wohl noch mehr kirchlicher,

wenn nicht christlicher, Sinn, als in irgendeiner

der früheren größeren Reichsstädte. Aber echt

christlich, das heißt ein Kind Gottes, ist der

Durchschnitts-Bremer auch nicht.
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Während dies nun von der Menge gesagt

werden muß, sind auch viele rühmliche Aus

nahmen zu verzeichnen, und hat sich die Thätig

keit evangelischer Christen auch in diesen freien

Großstädten Deutschlands entfaltet und bereits

reiche Früchte getragen.

Ich hatte z.B.das Glück, eine lange Bahn

strecke mit einem Hamburger Senator zu reisen,

welcher bald sein Herz ' und sich als echt

bibelgläubiger Mann zu erkennen gab, den der

Abfall eines Volkes tief schmerzte, und der mir

sagte, daß hunderte Gleichgesinnter täglich in

Hamburg zu Gott riefen, daß er sich doch er

barmen möge über dasgeistliche Elend, in wel

ches die Mehrzahl versunken. Und dieses Zeug

niß legte er vor einer Gesellschaft raffinierter

Spötter ab.

Gottes Kinder haben in diesen Städten gar

manches Werk der inneren Mission gegründet,

und viele Sünder sind dadurch gerettet worden.

Nebst vielen dem Unglauben verfallenen Pfar

rern verkünden auch treue Zeugen das reine

Evangelium. Unvergeßlich wird Pastor Funke

in Bremen bleiben. Pastor Ninck in Hamburg,

welcher den „Nachbar“ und den „Deutschen

Kinderfreund“ herausgiebt, thut ein großes

Werk. Möge Gott seine Arbeit auch fernerhin

segnen. Und auch in dem leichtfertigen Frank

furt fehlt es nicht an Anstrengungen der Kinder

Gottes zur Rettungdes Volkes.

Wie bereits bemerkt, sind auchdie Methodisten

in diesen Reichsstädten thätig, und wenn die

Gläubigen der Landeskirche dieselben alsMit

arbeiter zur Rettung und nicht als hinderliche

Eindringlinge ansehen lernen, so werden sie in

diesen Methodisten treue Verbündete finden.

In stiller, aber nachhaltiger, in echter Bremer

Weise wirktder methodistischeVerlagin Bremen,

der schon Tausenden zum reichen Segen wurde.

Die methodistischenGemeinden sindWeckstimmen

für andere geworden, und auch die Diakonissen

- häuser der Methodisten zu Frankfurt undHam

burg haben bereits eine verbreitete Thätigkeit

entfaltet.

ie Fortschritte mögen geringe sein; viel

zu geringe für die menschliche Ungeduld. Aber

das Reich Gottes kommt doch. Es kommt alle

Tage und fortwährend erfüllt sich das Wort

des Herrn: „Nun wird der Fürst dieser Welt
ausgestoßen werden.“ e

-> Weihnachtsforgen. --

Editor.

er kennt sie nicht, die süßen Weih

nachtsorgen, das Denken und

Sinnen,was will ich den Lieben

geben; das Heimlichthun und all

die Liebesgänge, die da gemacht

werden müssen!

Freilich–wer nur so zufahren und ohne Beden

ken einkramen will, der braucht sich den Kopf nicht

zu zerbrechen. Er kauft ebendas nächste beste. Wer

aber haushalten muß, und dabei wirklich Werth

volles kaufen möchte, der wird zu grübeln haben,

nicht deswegen,weil der Markt so wenig, sondern

weil derselbe soVieles bietet,daßdie Wahl auch die

Qual bringt.

Da sind die Spielwaarenhändler, die für die

Kleinen eine solche Menge Herrlichkeiten aufgehäuft

haben, daß man nicht weiß, wo zugreifen. Der

Ellenwaarenhändler legt eine ausgesuchte Auswahl

der besten und feinsten Sachen zur Schau. Die

Läden mit den Galanteriewaaren setzen wahrhaft

Verführerisches aus. DerUhrmacher reizt dieKna

ben mitden niedlichsten Produkten seiner Kunst,und

gar der Piano- und Orgelhändler– nun davon

wollen wir schweigen. Kurz–Weihnachten bringt

die süße Sorge,die Wahl und die Qual.

Da der Mensch aber nichtvom Brote allein lebt,

und wir unsern lieben Lesern in ihren Sorgen ein

wenig helfen möchten, so erlaubenwir uns, sie auf

einen Marktzu führen,woGeist,Herz undGemüth

bereichert werden– auf den Büchermarkt. Wir

haben eine werthvolle Auswahlgetroffen,und geben

die Versicherung, daß die den Büchern beigefügte

Urtheile sich aufpersönliche Kenntnißgründen; zu

bemerken aber ist,daß ich nicht alles in diesen Wer

ken Gesagte unterschreibe. Um die QualderWahl

noch kürzer zu machen, sind die auserwählten Bücher

unter Abtheilungen gebracht und wer dann gefun

den, der bestelle beiWalden & Stowe, in Cincin

nati, oder, was vielleicht noch bequemer,wende sich

an den nächsten Prediger der Bisch. Meth. Kirche.

Für die Kleinsten.

Bilderbücher aller Art, mit farbigen

und nicht farbigen Bildern, große und kleine, aus

allen Gebieten und zu allen Preisen von 10Cents

aufwärts bis zu fünf Dollars. Man sage nur,

wie viel man auszugeben gesonnen, wie alt das

Kleine etwa ist, und aus welchem Gebietman Bil

der zu haben wünscht: Thiere, Blumen, Scenen

oder Menschen.

(Fin ächtes Bilderbuch ist für das Kind eine Welt

desVergnügens und der Belehrung. Wenndu es

aber nur heim bringt und jagt–hier ist ein Bil

derbuch– so wird derdarin verborgene Schatzun

gehoben liegen bleiben. Nimmstdu aberdasKleine

auf den Schoß und zeigt und spricht und erklärt
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und erzählt wieder und wieder, so bringtdasgeringe

Kapital tausendfache Zinsen. (Es wird zu einem

fast unerschöflichen Quelle der Freude und zu einen

wahren Bildungsmittel. Aber nur nicht allzufrüh

die Plagerei mitdemA.B.C.; nur nicht den Ver

such machen, so übergescheidte Kinder zu erziehen.

Laßdein Kind ein Kind sein, und wenn die Zeit

zum A. B. (S. kommt, dann–fest daran.

Für die strebsame Jugend.

Für Herz und Geist. Ein Jugend- und

Volksbuch. Uebersicht: Erzählungen und Skizzen,

Märchen, Sagen, Anekdoten, Gedichte, Räthel u.

j.w. Gräfe. S200. -

Das alte Wunderland der Pyra

miden. Geographische, geschichtliche und kultur

historische Bilder der Vorzeit. Mit 160 Textabbil

dungen. Dr.K. Oppel. 82.25. -

Sinai und Golgatha. Reise in das

Morgenland. 11. Auflage, mit acht Ansichten,

einer Karte des Morgenlandes u. j.w. Fein ge

bunden mit Goldschnitt. Dr.F. Strauß. S1.75.

Geographische Charakterbilder aus

derLänder-und Völkerkunde. NachDarstellungen

der deutschen und ausländischen Literatur. In3

elegant gebundenen Bänden. rube.

5.50

Charakter-Bilder aus derGeschichte

und Sage. 1. Theil. Die vorchristliche Zeit.

2. Theil. Das Mittelalter. 3. Theil. Die neueste

Zeit. Mit3 Stahlstichen. Alexander der Große.

KarlderGroße. Friedrich der Große. 21. Aufl.

Prachtband. A.W.Grube. S3,50.

Bildnissen und erläuternden Abbildungen in Text,

und37zum Theil farbigen Beilagen außerhalb des

8. Auflage, sehr schön gebunden.

. König. S6.50.

„Für die strebsame Jugend“ haben wir diese

Abtheilung überschrieben,denn die unstrebsame wird

an diesen gehaltvollenWerken keinen Gefallenhaben.

Sie sindjedoch nicht allein der Jugend, sondern auch

Erwachsenen zu empfehlen.

KönigsLiteratur-Geschichte wurde hierher gesetzt,

weil ich dieselbe vermöge ihres reinen Inhaltes

und ihrer prächtigen Illustrationen für Familienge

brauch zweckmäßig erachte.

Die Schilderung des Morgenlandes (Strauß)

ist die einzige größere Reisebeschreibung, die ich je

' en Zug durchlas, so sehr fesselte mich das

U11).

Grubes Charakterbilder sind weltberühmt, und

Oppels Egypten ist ein für Jedermann, namentlich

den Bibelforschern werthvolles Buch.

Bibeln.

Neu e illustrirte Familien-V. ibe [.

Altes und neues Testament nach Dr. Martin

Luther. Mit Apokryphen, Concordanz und Rand

parallelen, nebst einer umfassenden und kritischen

Geschichte aller Bücher der Bibel, einer Geschichte

aller Glaubensgenossenschaften und Sekten in der

Welt, chronologischen und anderen werthvollen Ta

bellen, Beschreibung der Thiere,Bäume, Pflanzen

und Früchte der Bibel, morgenländische Sitten und

ebräuche, die vierzigjährige Wanderschaft, der jü

discheGottesdienst,Götzen undAbgöttereiderAlten,

Dr.

Frohe Botschaft in Liedern.

Länder und Völkerder Bibel,das heilige Land,die

Stadt Jerusalem und ihre Umgebung,Bibelprophe

zeiungen und ihre Erfüllungen u.j.w., nebst folgen

den extra Inhalt: 150Seiten kleinere undgrößere

Illustrationen mit deutschem Text. 24 Dores

biblische Prachtbilder, 12 Stahlstiche, fünf Blatt

Illustrationen der Stiftshütte inGold nndFarben

druck, alle mit deutschen und englischem Text ver

sehen. Vier Blatt Familien-Register nebst einem

sehr schönen Trauschein mit deutschem Text. Au

fer diesen enthält die Bibel vier Blatt colorierte

Illustrationen von Pflanzen,Bäumen und Thieren

nebit vier Karten der heiligen Schrift.

Die billigeren Ausgaben übergehend, nenne ich

No.3 und No. 4.

No. 3. Gebunden in Marocco, Seiten und

Rücken voll und schön vergoldet, starkpanelirt,Gold

schnitt u. j.w. Diese Ausgabe enthält. Alles in

obiger Beschreibung und Schloß. Preis (eine

Prachtausgabe) S12.00. -

No. 4. Gebunden in Marocco superextra, sehr

schön und geschmackvoll gebunden (ganz neuer Ent

wurf), Rücken undSeiten vergoldet, tiefpanelirt u.

j.w., enthält. Alles in obiger Beschreibung mit

Schloß. Preis $15,00.

Familien-Bilderbibel. Ein Hundert

prächtig ausgeführte Holzschnitte, mit beigefügtem

Text, besonders geeignet für Geschenke. Schön ge

bunden 82.75.

Kann man ein schöneres Christgeschenk machen,
als das Buch aller Bücher, namentlich in solcher

Prachtausgabe. Wer aber billiger kaufen will, der
gebe nur den Preis an und er kann bedient werden

von S1.00 aufwärts.

Für Sänger und Musikliebhaber.

(Concordia. Ein hundert Chorgesänge, nebst

der ausführlichen Gesanglehre.–PreisS1.25.

Liederlust und Pja lter. 192 neue Lieder

und Melodien. Preis in Muslin – . Preis in

Wappendeckel–

und Harfe. In Muslin S0.60.

(S. (Heb

Kardt S0.50.

Zions Perlenchöre. E. Gebhardt S1.25.

Wir haben, wie es sich für unser Magazin ge

ziemt, nur christliche Liederbücher angeführt–aber

gute. Walzer und Hopser gehen uns nichts an.

Neue, gute Erbauungsbücher.

Funke,Andachten. 2Bände. S2.50. Ganz

11C11.

Willst du gesund werden? S1.50.

Funkes Andachtsbücher sind keine Gebetbücher,

sondern frische, biblische Betrachtungen, die ausdem

tiefen Born der heil. Schrift schöpfen und in außer

ordentlich fesselnder Weise geschrieben sind.

Für Franen und Jungfrauen.

Album einer Frau. Die Aufgabe und

Pflichten der Frau im Familienkreise. Sehr schön

gebunden, Goldschnitt. S200.

Der deutschen Jungfrau Wesen und

Wirken. Winke für das geistige und praktische

Leben, unter vier Abtheilungen. Herz, Geist,Haus

und Welt. Sehr gutgehalten. Caroline Milde.

Fein gebunden mitGoldschnitt. 82.50.
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Unsere Pilgerfahrtvon derKinderstube bis

'eigenen Herd. 5.Auflage, mit8Illustrationen. 

rachtband und Goldschnitt. Elise Polko. S200.

Kinderstube. E. Polko. Sammlung von

Citaten und Gedichten für Mütter,Kinder undEx

ziehung. Mit einem Titelblatt in Farbendruck.

Prachtband und Goldschnitt. S1.85.

S Der weibliche Beruf. OttilieWildermuth.

1.25.

Die Heimath der Frau. Ottilie Wil

dermuth. 81.75.

Caroline Mildes Schrift ist weit verbreitet und

VOll '' und Jungfrauen hochgehalten; und

Elise Polkos Werke sind ebenso beliebt–Niemand

-aber ist mehr berufen für Frauen zu schreiben,

als die kernchristliche Hausmutter undgemüthvolle

Schriftstellerin Ottilie Wildermuth.

Für Geschichtsliebhaber.

Geschichte der Vereinigten Staaten

von JohnC. Ridpath. GroßOktav,554S. In

Fan mit Rücken- und Seitenvergoldung.

3.50. Populäre Ausgabe S250.

den Ver. Staaten. Von Dr. A.Stevens. Ins

übertragen von H.Liebhart. Zwei Bände

3.00,

Lebensbilder aus der Geschichte des

Methodismus. Von F. Kopp. S1.50.

Germania. J. Scherr. Zwei Jahr

tausende deutschen Lebens. Kulturge

schichtlich geschildert, mit über 300 Text-Illustra

tionen. Ein wahres Prachtwerk, fein gebunden,

Goldschnitt 8730.

Geschichte der deutschen National

Literatur. Dr. A. F. C. Vilmar. S325.
B ilderja al die"Wii" r. Zwei

große Oktavbände. S700.

Le je buch der Weltgeschichte, oder die

Geschichte der Menschen von ihrem Anfangbis auf

die neueste Zeit. 3Bände in 2gebunden. Be

sonders empfehlenswerth für Sonntagschul-Biblio
theken und den Familien Gebrauch. W. Reden

bacher. .00.

Lehrbuch der Weltgeschichte, mit be
sonderer Rücksicht aufCultur, Literatur und Reli

ionswesen. Dr.G. Weber. 2 Bände. Octav.

albfranz. 8700.

Die Geschichte der Ver.Staaten sollte jederBür

ger dieses Landes kennen. Die Geschichtsbücher

über den Methodismus sind anziehend geschriebene

Werke undwerden nur Die langweilen, welche an

Sensationsromane gewöhnt sind. Scherrs Werke

wurden von den Kritikern hoch erhoben und auch

wir anerkennen seine Verdienste,würden aber eine

Arbeiten nur gegründeten Christen anvertrauen,da

der Verfasser nicht auf positiv christl. Standpunkte

steht. Redenbacher und Villmar dagegen haben

biblischen Grund unter sich, und hat der erstere in
seinen Lesebuch ein vorzügliches Volksbuch verfaßt.

Für Sonntagsschullehrer und Prediger.

Das Buch der Gle ich nijje. Von H.

Liebhart. Bibl. Wahrheiten in Bildern und Bei

558 Seiten Großoktav. In Muslim

2.50. In Halbfranz mit Rücken- und Seitenver

zierung

Kritisch-praktischerCommentarüberdas

Neue Test. Von Dr.Wm.Nast. (Matth.,Mark.

und Luk.) S6.00.

Allgemeines Handwörterbuch der

h e il. Schrift. Eine kurzgefaßte Beschreibung

und Erklärung der in der Bibel genannten Städte,

Länder,Völker, Personen, Namen, Lehren,Syn

bole e. Von L. Nagler. Gr.-Oetav. 512 Sei

ten. Das billigste derartige deutsche Handwörter

buch. S2.50.

Theologisches Universal-Lexikon.

Ausgezeichnet für solche, denen größere Werke,wie

Herzoge, zu theuer sind. S850.

'' Handwörterbuch, Von

H. Zeller. Ebenfalls ein berühmtesBuch. S600.

Verlag. 82.00.

Sollte der Prediger,derS.Schullehrer,die liebe

Lehrerin, sollten sie von ihren Schülern und Ge

meinde-Mitgliedern nicht auch bedacht werden am

Christtag? Gewißlich. Hier sind einige gute Ge

schenkbücher angeführt, womit nicht gesagt ist,daß
anderes nicht auch passend wäre.

Gedichte.

Palmblätter. Prachtausgabe mit Illu

strationen, nach der Zeichnung von Gloß,Grune

wald, König, Thumann, Winkler und Andern.

Quarto, Prachtb., Goldschnitt. S500.

8 Mittelausgabe, ein gebunden mit Goldschnitt.

Textausgabe in Muslim. S100.

Amerikanische Ausgabe.–388 Seiten, 18mo.,

Musl. mitSeitent. S0.80. 388 Seiten, 18mo.,

Goldschnitt und Seitent. S1,25. 388 Seiten,

18mo., Muslin mit Goldschmitt und verziertem

Seitentitel. S1.50.

Blumen und Stern e. Vermischte Ge

dichte. Fein gebunden mit Goldschnitt. S200.

Deutsche Ostern. Zeitgedichte, fein ge

bunden mitGoldschnitt. S1,35.

Pfingstrosen. Gedichte,fein gebunden mit

Goldschnitt. S1.75.
Alle diese Werke sind von den berühmtenK.Gerok.

Hausgarten. (Flie Polko. Sammlung

vonCitaten undGedichten überdasLebenderFrau.

Mit einem Titelblatt in Farbendruck. Prachtband
undGoldschnitt. S1.85.

Deutscher Dichterwald. G. Scherer.
Lyrische ' mit vielen Illustrationen.

Prachtband undGoldschmitt, S250.

Hammer. Religiöse Gedichte zur Erbauung und

sittlichen Veredelung. Fein gebunden mit Gold

schnitt. 82.50. - -

Schau" um dich und schau' in dich.

J.Hammer. Eine Sammlung geistreicherPoesie.

Schön gebunden mitGoldschnitt. Sl.15.

Dichter grüße. E.Polko. Neuere deutsche

Lyrik, mit vielen Illustrationen. Prachtband und

(Goldschnitt. 82.25.

Album für Deutschlands Töchter.

Lieder und Romanzen mit Illustrationen. 4to.

Prachtband mit Goldschnitt. S500. .

Johann Phil. (S. Spitta , Psalter und

Harfe. Sammlung christlicher Poesie, zur häus

lichen Erbauung. 34. Aufl. Gebunden. S1.15.
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Gerok ist ein christlicher Dichter vonGottesgna

den,dessenWerke noch lange vielenzum Segen be

stimmt sind.–E. Polko versteht es wie keine an

dere Frau,das zu sammeln und zusammenzustellen,

wasFrauen gewöhnlich suchen. Hammer hat durch

seine innigtiefen,vom Christenthum durchdrungenen

Dichtungen Tausende angezogen.

Erzählungen und Biographien.

Da wird uns selbst die Wahl schwer,und müssen

wiraufden deutschen Katalog von Walden&Stowe

verweisen,welcher gratis zu haben ist.

Bemerkt sei,daß in dieser,wie inandern Rubriken

nicht bloß das Neueste, sondern auch vieles Alte sich

ausgezeichnet eignet. Z. B. Leben und Wirken

von Wm. Carvojo; Hester Anna Rogers; Die

Familie Schönberg-Cotta ; Kitty Trevylijans Ta

: : (Edle Frauen ; Das Pfarrhaus im Harz

ll. 1. V.

Für Kinder bietet die Bibliothek A, die Hand

bibliothek und das Schatzkästchen, sowie die 100

Bände umfassende Jugendbibliothek des Schönen

undGuten gar viel.

Ausder neueren und neusten unter diese Rubrik

–– –

gehörenden Literatur greifen wir für reifere Leser

heraus: Ottilie Wildermuth Schriften.

(Bilder und Geschichten,3 Bände,83.00. Augusta,

S1.00. Perlen aus dem Sande, S1.75.

Dämmerstunde,S1.75. Beim Lampenlicht,S1.75.)

Verloren und gefunden. Von derVer

fasserin : Ein Blatt auf VronysGrab, S100.

Unter demChristbaum. AgnesVolmar.

Ida Mav von A. Steen. S1.60.

Haus und Herd.

Gewiß eines der schönsten Geschenke auf dem

Büchermarkt. Schmuck und frisch kommt esjeden

Monatund bringt gute Sachen aus der neuen und

alten Welt. Sendet dasselbe als Weihnachtsge

schenk euren Freunden in diesem und dem alten

Vaterlande.

So– nun haben wir den lieben Lesern dieWahl

erleichtert. DaßdieQualdadurch gänzlich erspart

bleibt, bilde ich mir nicht ein, glaube jedoch einen

Beitrag zu der um die Christagszeit so häufig ge

stellten Frage geliefert zu haben: „Was schenken
wir unseren Lieben?“

3 u. H. an u fie.

Von einer Hausfrau.

Turkey. Man nimmt einen jungen Hahn und

nachdem er in- undauswendig gereinigt, läßt man

ihn einen Tag im Kalten hängen. ann wacht

man ihn in-und auswendig recht sauber mit kaltem

Wasser und trocknet ihn mit einem reinen Tuch.

Darnach nimmt man Bäckerbrod, einen Tag alt,

oder auch zwei, zerbröckelt es in eine große irdene

Schüssel, gießt kochendes Wasser darüber, läßt es

aber gleich wieder ablaufen, dann nimmt man 

Pfund Butter, ein wenig Salz, etwas schwarzen

gemahlenen Pfeffer, und einen Theelöffel voll ge

riebenesSalbei(Sage)dazu; man rührt mit einen

starken Löffel alles gut durcheinander und schmeckt,

ob es recht gewürzt ist. ann nimmt man den

Hahn, streut etwas Salz und Pfeffer hinein, füllt

ihn mit dem zubereiteten Brode und näht ihn fest

zu, die Beine und Flügel werden sorgfältig aufge

bogen und fest gebunden,damit sie saftig braten,

man streut etwas Salz und Pfeffer darüber und

legt ihn in eine tiefe Bratpfanne, und nachdem man

etwas Butter über die Brust gestrichen, eine Tasse

Wasserin die Pfanne gegossen, stellt man denHahn 

in einen heißen Backofen, man begießt ihn oft mit

der heißen „Sauce“ unddreht ihn fleißig unn, man

läßt einen jungenHahn2Stunden lang recht braun

braten,undwenn weich, legt man ihn auf eine heiße

Schüssel. Dann nimmt man einen Löffel voll

Mehl, rührt es in die heiße „Sauce“, läßt es oben

auf den Ofen einige Mal aufkochen, gießt etwas

kochendes Wasser hinein, wenn zu dick, rührt es gut

durcheinanderund schmeckt ob rechtgewürzt. Dar
nach serviert man Turkey und „Sauce“.

Chicken Pie. Man nehme junge Hühner, nach

denn sie gewaschen und gereinigt, schneidet man sie

in4 oder 5 Theile, je nach der Größe. Man stellt

sie ans Feuer mit soviel Wasser,das sie gut bedeckt,

schäumt sie ab und kocht sie bis sie weich sind. Dann

thut man etwas Salz und schwarzen gemahlenen

Pfeffer hinein, nimmt einen großen Eßlöffel voll

Mehl in eine Taffe,und rührt mit einwenigWasser

das Mehlgutdurcheinander, sodaßes ganz freivon

Klumpen bleibt, darnach gießt man es in die kochende

Brühe, rührt es wieder gut durcheinander, und

schmeckt oballes recht gewürzt ist, läßt es einige Mal

aufkochen und gießt es darnach in eine tiefe irdene

Schüffel, die Hühner dürfen nur etwas mehr wie

halb mitBrühe bedeckt sein, sonst verkocht sich die

Brühe in den Backofen. Dann macht man einen

Teig von gesiebten Mehl, 1 Tasse Butter, 1 Tasse

Schmalz, ein wenig Salz, 2 Theelöffel voll Back

pulver und kaltes Wasser genug,umden Teig an

zurühren, man rollt den Teig einen halben Zoll

dick aus, legt ihn oben auf die Schüssel und macht

ihn groß genug, daß er gut um den Rand gebogen

und fest angedrückt wird, oben sticht man mitdem

Meffer einige Löcher hinein. Man stellt die Schüssel

in einen heißen Backofen, läßt sie 20Minuten darin

stehen, bis die Kruste ein schönes halbbraun an

nimmt. N. B. Butter und Schmalz, und was
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man immerhin zum Backen gebraucht, muß wohl

schmeckend sein, unten in die Schüssel legt man kei

nen Teig,da derselbe zuviel Brühe aufnimmtund

dann zu steifwird.

für Kranke. Es wird dazu ein

mageres Stück genommen, wenn es anfängt

kochen, wird abgeschäumt, die Brühe durch ein Sieb

egoffen und mit abgebrühtem Reis gabr gekocht.

man Spargel oder Blumenkohl, Wo kann man

solches abgekocht hineingeben,und nachdem es weich

geworden, die Suppe,wenn es den Kranken erlaubt

ist, mit einem frischen Eidotter und etwas Muskat

nuß,oderfeingehackterPetersilie undSalzabbrühen.

Frische Bratwurstzu braten. Manlege die Wurst

in die Pfanne, begieße sie mit kochendem Wasser,

lasse sie ungefähr eine Stunde ziehen,dann gieße

mandasWasser weg, lege die Wurst zurück in die

Pfanne,durchsteche die unit der Gabel, und lasse sie

imOfen oder aufdem Ofen braun braten.

Zur Bratwurst macht Kartoffel-Salat ein gutes

Abendessen. Man nimmtKartoffeln von mittlerer

Größe,wacht sie rein, und thut sie dann mit der

Schale ohne Salz kochen, bis sie gahr sind,zerfallen

dürfen sie nicht,man'Wasser ab,den Topf

stellt man wieder einige Minuten aufsFeuer, nehme

den Deckel ab, schwenke die Kartoffeln, damit die

wäfierigen Theile verdampfen, man schält sie und

läßt sie dann eine halbe Stunde stehen,dann schnei

det man sie in sodünne Scheiben als nur möglich,

man nimmt eine Zwiebel, schält und schneidet sie

ebenfalls dünn, und thut dieses miteinander in eine

tiefe Schüssel, streut Salz und Pfeffer darüber und

Eisig genug, um den ganzen einen angenehmen

Geschmack zu geben, zuletzt nimmt man reines

Schmalz, macht es heiß, einen Eßlöffel vollzujedem
PintKartoffelscheiben, gießt es heißüber den Salat

und rührt alles gut durcheinander.

Gebackener Fisch. Man nimmt einen frischen

ichvon4bis6Pfund und reinigt ihn sorgfältig.

ann nimmt man feingestoßenes Brod,2Eßlöffel

voll Butter, ein wenig Salz, etwas gehacktes frisch

gesalzenes Schweinefleisch, eine feingehackte Zwiebel

und ein Ei, man rühre dieses gut durcheinander,

fülle den Fisch, nähe ihn zu,und lege ihn in eine

tiefe Bratpfanne, treue Salz und Pfeffer darüber

undeinige Stückchen gesalzenes Schweinefleisch,man

gießt ein PintWasser in die Pfanne, und stellt es

1 Stunde im heißen Backofen, begießt den Fisch

oft mit der heißen „Sauce“ und wenn fertig, rührt

man etwas Mehl in die „Sauce“. Man gibt Acht,

daß der Fisch ganz bleibt,da er sonst das Aussehen
verliert, wenn man ihn serviert.

Sauerkraut. Dasselbe wird fest ausgedrückt und

nach Belieben etwas gewässert. Dann stellt man

es mit kochendem Wasser aufdasFeuer und läßt es

eine Stunde kochen. Ungefähr eine halbe Stunde

vor demAnrichten macht man frischesSchmalz recht

heiß, läßt eine Zwiebel darin gelb braten,die man

indeß wieder heraus nimmt, man rührt auch einen

Löffel voll Weizenmehl ins heiße Fett und gießt es

über das Kraut und rührt es darnach gut durch

einander. Sehr gut ist es, durchdas gekochte Kraut

eine große rohgeriebene Kartoffel zu rühren, man

läßt esdann noch eine kurze Zeit kochen, giebt aber

Acht, daß es nicht anbrennt. Sauerkraut sollte

inner in einen irdenen Topfe gekocht werden.–

Man ißt unit Sauerkraut eingestoßene Kartoffeln.

Diese werden geschält, reingewaschen und gekocht,

feingestampft, darnach thut man etwasSalz,But

ter und frische Milch hinein, rührt alles gutdurch

einander, läßt ja nichts anbrennen und serviert sie

dann in einer heißen Schüssel.

Kartoffeln, Schweinerippen und saure Aepfel

zusammen gebraten. Man setzt in einer etwas

flachen Bratpfanne ein Stück Schweinsrippen zur

Hälfte mit Wasser bedeckt und etwas Salz auf ein

mäßiges Feuer, deckt die Pfanne fest zu und läßt
das Fleisch 1 Stunde mäßig kochen und gelblich

braten. Alsdann nimmt man es heraus, belegt

die Pfanne mit kleinen rundgeschälten und reinge

waschenenKartoffeln, streuteinwenigSalzdarüber,

legt die Rippe darauf, und zwar die offene Seite

nach oben, füllt die Höhlung derselben mit geschäl

ten, in 4 Theile geschnittenen sauren Aepfeln,

gießt eine Tasse Wasser hinein, deckt die Pfanne

wiederzu,und läßtalles darin weich und gelb bra

ten,während man die Kartoffeln einmal umdreht.

Dann legt man die Rippe mit den Aepfeln in eine

heiße tiefe Fleischschüsselund legt die Kartoffelnum
die Rippe.

Hafen. Manzieht dieHaut ab, nimmt die Ein

eweide heraus, wascht und reinigt sie sorgfältig,

'Salz und Pfeffer darüber und pickt sie mit

dünnen Stückchen gesalzenes Schweinefleisch, und
kann man sie braten und zubereiten wie

Fisch.

Doughnuts. 3 Eier, 1 Taffe weißen Zucker, 1

Pint frische Milch, ein wenigSalz undMuskatnuß

(Nutmeg), Mehl genug,daß der Löffel aufrecht im

Teige steht,und2 Theelöffel voll Backpulver, man

verklopfe Eier und Zucker gut, nehme geliebtesMehl

und zuletzt dasBackpulver,vermenge es gut durch

einander. Dann nehme man einen Löffel voll Teig

und lasse es in kochendesSchnalz tropfen,lasse sie

kochen, bis sie eine schöne hellbraune Farbe bekom

men,und man sollte nicht zu viel aufeinmal hinein

legen, aufdaß man sie gutumdrehen kann.

Frucht-Kuchen. 1 Tasse Zucker, 1 Taffe Butter,

2 Taffen geliebtes Mehl,8 Eier,2Pfund Currents,

1 . Pfund Rosinen, Pfund Citronen, 1 Theelöffel

voll Zimmet, Nelkenpfeffer,Muskatnußund Mace.

Man wacht und reinigt die Currents und legt sie

dann auf ein Sieb, um zu trocknen, nimmt die

Steine aus den Rosinen und schneidet die Citronen

stücke in dünne Scheiben und mahlt das Gewürz.

Dann verklopft man Zucker, Butter und das gelbe

von 8 Eiern, bis es ganz leicht ist (dasWeiße von

den Eiern verklopft man auf einer flachen Fleisch

schüssel zu einemEierschaum), man nimmtdie Hälfte

Mehl,dasGewürzund die Hälfte vom Eierschaum

und thut es in den Teig, man rührt es leicht durch

einander, dann nimmt man eine andere Schüssel,

thut die Frucht hinein und vermengt es mit der an

dern Hälfte Mehl, thut dies in den Teig hinein,
vermengt es gut durcheinander, nimmt schließlich

die andere Hälfte Eierschaum und rührt es behende
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hinein. Dann nimmt man eine lange tiefeKuchen

pfanne, bestreicht sie gut mit Schmalz oder Butter

und legtunten ein weißesStück Papier hinein,man

thut den Teig hinein und stellt es in einen heißen

Ofen, gibt ' ja Acht, daß er nicht zu heiß ist, da

es gewöhnlich 2Stunden nimmt,bis der Kuchen

gebacken ist.

Eine praktische gegen Trunkenbolde.

In einer Stadt im Elsaß wird folgendes Gesetz

beobachtet, welches auch sonstwo gut wäre: Die

Obrigkeit veröffentlicht regelmäßig eine genaue Liste

aller Trunkenbolde derStadt. Diese Liste in jener

Stadtzähltgegenwärtig31Personen. Den Wirth

schaften ist streng verboten, diesen irgend welche Ge

tränke zu verkaufen.

Zwei Särge auf einmal. Vor einigen Wochen

starb Frau Evans aus Tower City, Pa. Ihr

dann ging,um die Vorbereitung für die Leichen

bestattung zu besorgen, undum einen Sargzube

stellen. Der Leichenbestatter hatte blos zwei aus

Rosenholz verfertigt zur Hand. Als Herr Evans

dieselben untersucht hatte, sagte er: Dieser ist für

meine Frau,die Handaufden andern legend, fügte

er hinzu–Und dieser ist für mich. Er eilte nach

Hause, die Ankunft eines abwesenden Sohnes

Milton abzuwarten. DerjungeMann kamNach

mittags zwischen 3und4 Uhr zurück. Der Vater

wollte dem Sohne die Trauerkunde in möglichst

ruhigerWeise ankündigen, drückte ihn stumm die

Hand zumGruß und sagte: Deine Mutter ist–,

und ehe er enden konnte, erfaßte ihn ein krampf
haftes Zucken–und verschied.

Der Sarg.

Mein letztesHaus aufErden,

Wie traurig siehstdu aus;

Mir sollte bange werden,

Vordir,du Todten-Haus.

–- ---

Dochweg mit dem Gedanken,

Denn wer dich recht betracht,

Der findt in deinen Schranken,

Was ihn zufrieden macht.

Du bist mein Ruhekasten,

Wenn ich in dieser Welt

Nicht mehr vermagzu raten,

Wenn eine Sündfluth fällt.

So ist der Tod beschieden,

Der muß mein Noah sein,

Und nimmt mich auch mit Frieden

In diese Arche ein.

Du bist die sichere Kammer,

Wo Gott seinKind hinlegt,

Wenn nichts als lauter Janner

Und Elend es hier trägt,

So schließtGott selbst die Thüre,
Nach seinen Kinde zu;

Trotzt dem!der es berühre

In dieser stillen Ruh.

Du bist mein sanftesBette,
Wenn ich auf Dornen hier

Gleich hart geschlafen hätte,

So findt ich dochin dir

Ein weiches Ruhekissen,

Darauf meinHaupt sich lehnt;

Wenn sich die Augen schließen,

Nachdem sie g'nuggethränt.

Wohlan bleib in Gedanken,
Mir immer vorgestellt.

Ich weiß,daß michdein Schranken

Nicht ewig in sich hält.

Wie dortdesFisches Rachen
Den Jona wieder gab,

Sowirstdu auch es machen,

Wenn Gott schließt aufmein Grab.

B.S.

Sonntagschul-Lektionen.

Sonntag,3. Dezember. Mark. 15,38–47.

Nach seinem Tode.

I. Der zerriffene Vorhang. V.38: Mit den

Worten: „Vater, in Deine Hände befehle ich mei

nen Geist!“ hatte Jesus sein Leben freiwillig hinge

geben. Er war verschieden und der Mund des

allerholdseligsten Predigers hatte sich im Tode ge

schlossen,weil sein Volk ihn verworfen hatte. Aber

siehe, nun thutGott seinen Mund aufund redet zu

seinem Volk und zu der ganzen Welt eine gewaltige

Sprache. In dem Augenblicke nämlich, da Jesus

das Haupt neigte und verschied, um die neunte

Stunde, da die Priester und viel Volks zum Gebet

im Tempel versammelt waren, da zerriß der

Vorhang im Tempel, der 30), Ellen lange

und fingerdicke Vorhang, derdas Allerheiligste Ver

barg, von oben an bis unten aus. Und

zugleich erbebte die Erde (wie wir aus dem Evan

gelium Matth.Kap.27,51-53 wissen), und die

Felsen zerrissen und die Gräber thaten sich aufund

standen auf viele Leiber der Heiligen und erschienen

Vielen.–Daswar die große Zeichensprache, durch

welche der Herr nichtdurchdas Ohr und auch nicht

durchden VerstandzumHerzen, sondern unmittelbar

zudiesem selbst redete. Und wie immer so erschrak

auch hier das Volk vor der Stimme Gottes. Und

doch verkündigte dieselbe nur Gnade und Frieden;
denn dies ist die Bedeutung des zerriffenen Vor

hangs. Durch diesen Vorhang hatte bisher der

- - - -
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heilige Geist angedeutet,daßdie jündigenMenschen

noch nicht zu Gott kommendurften. DerVorhang

predigte dem Volke tagtäglich: „Eure Untugenden

scheiden euch und euren Gott von einander (Jes.
59,2). Nur einmal jährlich, am großen Versöh

nungsfeste, ging der Hohepriester durch den Vor

hang ins Allerheiligste, nicht ohne Blut, das

er opferte (Ebr. 9, 7). Jesus Christus nun,

unser Hohepriester, ist vermöge seines eigenen Bluts

ein für allemal in das Allerheiligste eingegangen,

hat den Vorhang hinweggethan (zerriffen), den Ein

gang zum Vater eröffnet und eine ewige Erlösung

erfunden, die bis dahin die Welt vergebens gesucht
hat. Das war es, was der zerrissene' dem

Volke Israel und der ganzen Welt predigen sollte.

Das Zerreißen des Vorhangs selbst mag eine

Folge des Erdbebens gewesen sein. Dagegen wird

freilich eingewandt, daß eine Erderschütterung nicht

im Stande gewesen wäre,den starken 30 (Ellen lan

gen Vorhangvon oben bis unten zu zerreißen. Und

dieser Einwand scheint allerdings berechtigt. Nun

aber berichtete (nachHieronymus)das Evangelium

der Hebräer, es sei ein ungeheuer großer Balken des

Tempels eingestürzt. Stürzte etwa in Folge des

Erdbebens ein solcher Balkey aufden Vorhang, so

erklärt sich der Riß leicht. Ein wunderbares

Eingreifen Gottes bleibt die Sache aber jedenfalls,

auch wenn sich Gottdabei natürlicher Mittel bedient

hat.

II. Die Zeugen. (V.39–41.)

V. 39: Die gewaltige Zeichensprache des All

mächtigen wurde verstanden undzwar zunächst von

Herzen, bei denen man es am wenigsten erwartet

hätte. Als der Hauptmann, der dabei

stand (Matth. berichtet dasselbe auch von denen,

die bei ihm waren, alsovon den römischen Soldaten,

die beim Kreuze Wache hielten), sah,daß er also
rufend verschied, sprach er: Wahrlich,

Zweifel hatte der Hauptmann gehört, daßderGe

angene während des Verhörs diesen Titel bean

prucht hatte und die Juden eben darum seinen Tod

forderten. Der Hauptmann erkannte in dem (Fin

druck, welchen die Person Jesu aufihn machte und

in den Wunden,die seinen Tod begleiteten, ein gött

liches Zeugniß für ihn, und hielt ihn für Gottes

Sohn, weil Jesus dies von sich selbst bezeugt hatte.

Obwohl er keinen klaren Begriffvondem,wasdies

Wort in sich schloß, haben mochte, so ist doch gewiß,

daß er das Wort nicht im Sinne heidnischen Aber

glaubens sprach. Erwollte einfach sagen: er war

kein Gotteslästerer, wie ihm die Juden vorwarfen,

sondern er war wahrhaftig das, wofür er sich aus
gab. Damit stimmt ganz überein, daß er ihn nach

Lukas einen „frommen“, d. h. gerechten Mann

nannte.

V.40,41: Auch an dem Volke, das bis dahin
unter dem Kreuze gestanden, war die Predigt der

göttlichen Wunderzeichen nicht vergeblich. Sie

schlugen an ihre Brust, wie Lukas berichtet, und

wandten wieder um. Und daßdies „an die Brust

schlagen“ bei Vielen eine göttliche Traurigkeit an
zeigte, geht aus der Wirkung der Pfingstpredigt

(Apg.2,37) deutlich hervor. Aber es waren auch

andere Zeugen dieser ZeichenpredigtGottesgegen

wärtig, nämlich: 1)Maria Magdalena, von

welcher Jesus (nach Markus)7 Teufelausgetrieben

hatte ; 2) Maria, die Mutter des Jakobus

und Johannes, d. h. die Frau des Alphäus

(Joh. 19,25) und 3)Salome,die Mutterder Söhne

Zebedäi. Sie ist ohne Zweifel (Joh. 19,25) ge

uneint unter der Bezeichnung: „die Schwester der

Mutter Jesu.“ Diesen Jüngerinnen und den an -
dern Weibern, welche dem Herrn aus Galiläa

waren ' mußten die Wunder, welche

seinen Tod begleiteten, zum großen Trost gereichen.

Ihr durch den blutigen LebensausgangdesHerrn

tief erschütterter Glaube wurdedadurch wiederetwas

estärkt, indem wenigstens eine Ahnung ihnen

agte, daß hier noch nicht alles aus sei.

III. DasBegräbniß. (42–47.)

V.42: Es ist nun stille geworden unter den3

Kreuzen auf Golgatha. Gott der Herr hat durch

eine gewaltige Zeichensprache die Lästermäuler ver

tummen lassen. Die römischen Kriegsknechte

schauen mit Ehrfurcht hinauf dem Kreuz in der

Mitte; der Volkshaufen hat sich zerstreut, und die

wenigen getreuen Seelender Weiberund sonstigen

Anhängerdes Herrn feiern den Todihres Geliebten

mit stiller Anbetung. Nurdie Obersten der Juden

hatten noch keine Ruhe, die eifern jetztumdasGesetz,

das sie mit der Hinrichtung des Sohnes Gottes

soeben mit Füßen getreten. Dieweil der Rüsttag

war, berichtetJohannes(19,31 ff.), baten sie Pi

latum,damit nichtdie LeichnamedenSabbathüber

am Kreuze blieben, daß ihre Beine gebrochen und

sie abgenommen würden. So zerbrachen denn die
Kriegsknechte den beiden Schächern die Gebeine mit

eisernen Keulen. Jesu aber, der bereits gestor

ben war, zerbrachen sie die Beine nicht, sondern
ein Kriegsknecht öffnete ihm die Seite mit den

Speer, worauf Blut und Wasser aus der Wunde

floß– ein Zeichen des eingetretenen Todes. In

dessen ist der Abend hereingebrochen.

V.43: Die Feinde Jesu hatten wohl daraufge

rechnet, daß sein Leichnam von den Henkern aufder

Richtstätte verscharrtwerde. „Man bestimmte Ihm

bei den Gottlosen sein Grab,“ weissagt Jesaias

(Kap.53, 9), „aber beiden Reichen war er nach sei

nem Tode.“ Gott der Herr hatte es also anders

beschlossen. Da kam Joseph von Arima

thia. Als alles auszu sein schien, da wurden die

Schwachen und Blöden stark und mutbig. Joseph

von Arimathia (wahrscheinlich der griechische

Name für Ramathius Zopbim, Samuels Vater

stadt) hatte nicht gewilligt in den Rath undHandel

des Synedriums; aber ein muthiges Bekenntniß

für den Herrn, eine entschiedene Erklärung für ihn

hatte er noch nicht ablegen können. Das macht

ihm nun ein Gewissen zurSünde, und es treibt
ihn, wenigstens einen Theil der ihn drückenden

Schuld wieder gut zu machen. So achtet er denn

nicht Spott und Hohn und auchSchlimmeres nicht

von Seiten seiner hohen Kollegen. So setzt er alle
kleinlichen Rücksichten bei Seite, fürchtet nicht, sich

in dem heidnischen Hause zu verunreinigen, sondern

gehet hinein zu Pilato, um vor ihm im Namen sei

nes Volkes zu bekennen: Wir haben übelgethan

an diesem Heiligen.

V.44: Pilatus versteht dieses Bekenntnis; es

ist ihm ein Zeugniß, daß auch er sich schwer versün

diat habe an dem Blute dieses Gerechten. Aber

Pilatus ist ein Weltmann, der es versteht, eines

Herzens. Gefühle hinter einer gleichgültigen Miene
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zu verbergen. Er verwundert sich, daß Jesus

schon gestorben sei. Eswar etwas ganz Un

ewöhnliches, daß ein Gekreuzigter so schnell ver

chied. Die Frage des Pilatus an den Haupt

mann ist kein Widerspruchmit dessen Befehl (Joh.

19,31). Der Hauptmann war nämlich noch nicht

von der Schädelstätte wiedergekehrt. Pilatus aber

wollte einerSache gewiß sein. Die Abnahme des

Leichnams Jesu war unterblieben, nachdem Joseph

die Wache von einem beabsichtigten Gange zu Pi

benachrichtigt hatte.

45: Pilatus schenkte Joseph den

Leichnam. Der habsüchtige Charakter des Pi

latus hätte erwarten lassen, daß er dem reichen

Manne Geld dafür abgepreßt hätte, denn öfters

wurden die Leichen verkauft. Diesmal aber scheint

Pilatus froh darüberzu sein, daß er den Leichnam

Jesu seinen Freunden überlassen könne, wahrschein

lich hoffte er durch diese gute That eine Erleichterung
seines beschwerten Gewissens zu finden.

V.46: Die Umwickelung des Leichnams mit

Leinwand, welcher eine Salbung der Leiche zum

Zwecke der Erhaltung derselben voranging, ent

sprach der damaligen Sitte. Das Grab war

nach Johannes nahe bei der Richtstätte. Ohne

Zweifel hatte es Joseph von Arimathia als Fami

liengruft für sich und die Seinigenin den Felsdes

Golgatha ausbauen lassen. Daß dasGrab noch

neu nnd unberührt war, wird als etwas (Shrendes

hervorgehoben. 

V.47: Aber Maria u. .w. (Frist von jetzt

an scheint sich ein Vertrauens- und Freundschafts

verhältniß zwischen den neuen Jüngern (Joseph,

Nikodemus, Joh. 19,39) und den alten Jüngern

(denFrauen) gebildet zu haben. In Folge davon

treten die galiläischen Frauen kühn in denGarten

des reichen Rathsherrn ein und lassen sich nieder

gegenüber dem Grabe. Schon jetzt hatten sie die

Salbung nach dem Sabbath im Sinn; daher heißt

es: sie ja hen zu, wo er hingelegt ward,

d. h. sie merkten sich dasGrab genau, um es in der

Morgenfrühe am ersten Tage nach demSabbath

wieder finden zu können.

Disposition. Zu V. 38. Der zerrissene

Vorhang. I. Wovon er Zeugniß giebt: daß 1)

eine neue Haushaltung angefangen, 2) eine voll

kommene Versöhnung gestiftet, 3) eine selige Ge

meinschaft gegründet ist. II. Wozu er auffordert:

1) zu gläubigen Anschauen, 2) zu freimüthigem

Hinzunahen(Sbr. 19, 19), 3)zu heiliger Uebergabe.

ZuV.39–47. Die Wunderwirkungdes

Todes Christi aufdie Empfänglichen:

I.Höchst verschieden: 1) der heidnischeHaupt

mann, das Bild der römischen Weltmacht, bis auf

den Grund erschüttert, ein Vorzeichen derBerufung

der Heiden; 2) die scheuen jüdischenWeiberin Held

innen verwandelt; 3) der vornehme jüdische Raths

herr, den Leichnam Jesu mit Ehren bestattend; 4)

sogar der stolze Weltmann Pilatus, von demGeiste

der Milde bezwungen. II. Aber alle verei

nigt in der rücksichtslosenKundgebung ihrer Hul

digung. Während die Feinde, die Spötter und

Lästerer verschwinden, treten die Freunde, die Be

kenner und Verehrer hervor.

---

Sonntag, 10. Dez. Mark. 16, 1–8.

Seine Auferstehung.

„DasGrab ist leer, dasGrab ist leer! Erstanden

ist der Held! Das Leben ist des Todes Herr,

Gerettet ist die Welt!“ So ringt heute die gläubige

Christenheit; aber das kleine Häuflein derGläubi

gen jenes ersten Osterfestes in Jerusalen konnte

noch nicht so singen. Denn obgleich die Ostersonne

auch für sie schon in voller Pracht amHimmelstand,

sahen sie doch noch nichts als die finstere Grabes

machtdes Charfreitags. Freilich lag der Charfreitag

mit seinen erschütternden Ereignissen hinter ihnen,

und der Ruhetag hatte auch ihre Herzen stille ge

macht. Aber was für eine Stille wardas? Es

war die Stille eines Sterbehauses, aus welchem

man Tags zuvor die irdischen Ueberreste eines ge

liebten Todten hinausgetragen hat, in einem

solchen Hause ist es denn auch still, sehr still; aber

diese Stille hat für das Gemüth etwas Unheim

liches und Niederdrückendes. Ist Einem doch dabei,

als hörte mandurch sie hindurchum sodeutlicher die

stumme Sprache selbst aller leblosen Gegenstände,

welche immer nur das Eine wiederholt: er ist nicht

mehr, todt–todt. So fand der erste Ostermor

gen die Herzen der Jünger und Jüngerinnen des

Herrn.–Sie glaubten den Herrn todt; seinen

Leichnam batten sie ins Grab gelegt. Und die

Obersten der Juden, eingedenk derVerheißungJesu,

daß er von den Todten auferstehenwerde, hatten sich

von Pilatus Wächter für das Grab erbeten, damit

die Jünger Jesu nichtkommen, denLeichnam stehlen

und sagen könnten: er sei auferstanden. Zudem

hatten sie den Stein, welcher das Grab verschloß,

versiegelt. Menschlich sicher war also das Grab

verschlossen. Lernen wir nun,wie die KraftGottes

trotzSchloßund Riegel des Todes und des Grabes

Bande brach.

I. DerGangzumGrabe. (V, 1–4.)

V. 1 und 2: Die Trauer der Liebe führt diese

Frauen zum Grabe. Sie wollen, was sie wegen

des anbrechenden Sabbaths ehegestern nicht mehr

hatten thun können, das (Einbalsamiren (aufdaß

sie ihn albeten) jetzt vollenden. Der dritte

Tag seit der Todesstunde war im Anbrechen, die

Sonne noch nicht aufgegangen, da haben sie dem

Grabe.

V.3: Auf dem Wege noch längstet sie der Ge

danke an den schweren Stein, mit welchem sie des

Grabes Thür hatten verschließen sehen, und sie

sprechen bekümmert: Wer wälzet uns (den

schwachen Frauen, welche dieser Arbeit nichtgewach
den sind) den Stein von desGrabes Thür?

Von der Wache, mit welcher die Feinde Jesu das

Grab versehen hatten, mußten die guten Seelen

nichts wissen. Der Umstand hätte sie wohlzurück

geschreckt. Darum war nach GottesgnädigerFü

gung eine Nachricht ihnen verborgen geblieben,

welche sie theis unnützer Weise bekümmert, theils

auch beraubt hätte der großen Erfahrung,die sie am

Morgen zu machen waren. Arglos gehen

sie ihren Weg, den Orte zu, der ihnen jetzt der

theuerste Platz auf Erden ist. Und wie sie nichts

wissen von der Wache, die ihnen den Zugangweh

ren soll, so können sie noch weniger ahnen, was an
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den Grabe, vielleichtgerade während ihres Ganges

dahin, geschieht, um die Wache hinwegzuschrecken.

3. 4: Da sie hinblickten,

u. j.w. Nach Matth., welcher den - - - -

genauesten schildert, hatte ein Erdbeben die Stätte

erschüttert und ein Engel den Stein von dem

Grabe weggewälzt. Und siehe, nicht nur für

jene Frauen, für Alle, die ernstlich und bekümmert

fragen können: „Werwälzt mirden Stein von des

GrabesThür?“ fürAlle, die nacheinem lebendigen

Gott und Heilande verlangen und mit Sorge und

Zweifel aufden Stein vor desGrabesThürblicken

–fürdiese alle ist er schon abgewälzt. Nur näher

hinzugetreten, nur hellen Blicks hineingeschaut:

Das Grab ist offen, aber es ist leer, der Herr ist

wahrhaftig auferstanden! Die Wahrnehmung,

daß der Stein weggewälztwar,weckte beiden Wei

bern den Gedanken, eine Feinde haben Jesus das

ehrliche Begräbniß nichtgegönnt, sie haben seinen

Leichnam weggenommen und geschändet. Und

Maria Magdalena läuft zurückund verkündetden

Petrus und Johannes die traurige Bot

chaft: „Sie haben den Herrn weggenommen und
nicht, wo sie ihn hingelegt haben.“

11. Die Engelsbotschaft. (V. 5–7.)

V.5: Die Frauen treten zum Grabe.

Kein Leichnam zu sehen! Statt dessen sitzt ihnen

zur Rechten ein Engel in der Gestalt eines

Jünglings mit einem langen weißen

Kleide. Lukas nennt zwei Engel, Markus

nur einen, weil dieser eine die Frauen anredete

und gleichsam die Hauptperson des ganzen Vor

gang5 war.

V.6 und 7: Wieimmer,wenndieEngel Evan

gelisten sind, beginnt auch dieser mit dem Trost

worte: Entsetzet euch nicht vordemUnerwar

teten,Gewaltigen,das ihr sehet; fürchtet nicht, daß

ich schon das Gericht anheben soll über die hier ge

chehenen Uebelthaten! Ihr suchet Jejum

von Nazareth. Ich weiß es, euchist dieserName

der Verachtung nie einAergerniß gewesen, noch ist

er es jetzt; ja ihr fürchtet nicht einmal die grimmi

gen Priester, sondern eure Liebe hat diese Furcht

überwunden und ihr suchet nun den Leichnam des

ekreuzigten Menschensohnes! Aber er,den ihr

uchet, der Gekreuzigte, der ist nicht hier, der

ist wirklich auferstanden,wie er euch und allem

Volke gesagt hat. Sehet da den Ort, wo sie

ihn hin eingelegt hatten. Wäre er nicht

auferstanden, so wäre er ja nochda. Aber die Stätte

ist leer. Das habt zunächst ihr zum Troste für

eure Liebe und zur Hoffnung für euren Glauben

(V. 6). Ehe ihr nun aber selbst die große Freude

erleben sollt, ihn von Angesicht zu sehen, übet euren

Glauben noch im Gehorsam: Gehet hin und

ja get’s seinen Jüngern und vor allem dem

durch seine dreimalige Verleugnung tief betrübten

Petrus, daß er noch vor ihnen, ehe sie noch

den üblichen Festaufenthalt in Jerusalem beendet,

nach Galiläa hingehenund dort die Schaar

der Seinen um sich versammeln werde. Dort

werdet ihr ihn sehen wie er euch vorher

ejagt hat. Die Worte „unddem Petrus“

dem Markus eigen. Dies erscheintunsdop

pelt bedeutungsvoll, wenn wir daran denken, daß

ja Markus sein Evangelium nach der kirchlichen

Ueberlieferung unter den AugendesPetrusgeschrie

1. ben hat. Auf des Petrus tief bekümmertesGemüth
sie aber mußte gerade dieser Zug der Freundlichkeit

organg am seines Herrn und Meisters einen unauslöschlichen

Eindru machen. Fürdas eben nochvom tiefsten

Schmerz erfüllte Herz der Frauen war die Freuden

botschaft des Engels zu viel. Von der elendeten

Verlassenheit unter dem Kreuze plötzlichzum höch

sten Jubel des Sieges! Also war wirklich. Alles,

„vollbracht,“ wirklich Tod und Teufel überwunden,

wirklich der Schuldbrief aller Gläubigen zerrissen,

wirklich auch für sie, wie für alle Gläubigen, in

Christo ein gleicher Sieg über den Tod und eine

gleiche Auferstehung gewiß geworden und für

alle Ewigkeit verbürgt, wie es der Herr vorherge

gt !

III. Der GangvomGrabe. V.8: Sie gin

gen eilend hinaus undflohen. Sie flo

hen von dem Grabe. Das Grab war ja leer

für sie, weil es ihren Herrn nicht mehr barg, und

der Engel selbst hatte sie von hinnen gewiesen.
Sie suchten ihn nun nicht mehr an einem anderen

Orte, sondern harreten geduldig, bis er auch ihnen

sich offenbarte. Harre auchdu, suche auch du nicht

im Grabe und nicht bei den Todten, harre betend,

und der Herr wird auch dir die Gewißheit seiner

Auferstehung, einerewigenHerrschaft geben. Denn

es war die Zittern undEntsetzen ange

kommen. Der Herr warvon den Todten aufer

standen, also war es ja alles wahr undgewiß, was

er ihnen vorher von jenseit desGrabes verkündigt

hatte, alleswahrvon einem ewigen Leben und von

einer ewigen Pein–wie sollte nicht die' für

ihre eigene Seele die Freude über die Auferstehung

ihres geliebten Herrn auf eine kurze Zeitübermocht

haben! Ist's doch bei uns nicht anders! Wir

wissen, daß Christi Auferstehung unsere Auferste

hung ist; aber leben wir auch schon so in ihm, da

wireinst nachunserm Todeinihm fortleben können

Der Gedanke an dieAuferstehung von den Todten

hat etwasBeängstigendes für uns, wenn wir nicht

ganz mitdem Herrn verbunden sind. Darum leug

net die leichtsinnige Welt lieber die Unsterblichkeit

der Seele und die Auferstehung des Leibes, um sich

nur nicht vordem Erwachen im Jenseitsfürchten zu

müffen. Auch sie wird erwachen, aberzum Gericht

und zum ewigen Sterben und Nichtsterbenkönnen,
Wie sollten wir uns nicht mit Zittern ob

wir auch schon nachdem Troste des Osterfestesdreist

und zuversichtlich zugreifen dürfen?– DieFrauen

eilten davon und unterwegs Nie

mand etwas, sondern waren gehorsam und mel

deten es erst den alsbald aufgefundenen Jüngern.

Durch Gehorsam gegen Christi Wort wollen auch

wir unsAngstund Zagen vertreiben und der freu

digen Hoffnung,den Herrn selbst einst von Angesicht

zu sehen,Raum schaffen!

Nachdem die Weiber dasGrab verlassen hatten,

kam Maria Magdalena mit den Jüngern,

Petrus und Johannes, wieder zumGrabe. Die

Jünger besaben das leere Grab und kehrten dann
wieder in die Stadt zurück. Maria aber blieb beim

Grabe und wurde dort der ersten Erscheinungdes

Auferstandenengewürdigt(Joh.20, 1–18).Hernach

erschien der Herr auch nochden übrigen Frauen auf
dem Wege nachderStadt,wie Matth., Bericht

des Markus ergänzend, erzählt. Dies waren die

48
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ersten Erscheinungen des Auferstandenen, deren

dann später noch viele andere folgten.

Disposition. Der Gang der drei Frauen zum

Grabe Jesu. 1) DerSchmerzderLiebe, der sie zum

(Wrabe treibt; 2) die aufgehende Sonne, aber der

schwere Stein ihrer Sorge ; 3)der (Singel erscheint,

aber der Herr ist verschwunden; 4)die Auferstehung

Christi verkündigt, doch das Wiedersehen in weite

Ferne gerückt; 5) der schöne Auftrag, dieses (Fvan

aelium zu verkündigen, aber ihre Seelen gehalten

von dem überwältigendenden Gefühlder Furchtund

Freude.

Sonntag,den 17.Dez. Mark. 16,9–20.

Nach seiner Auferstehung.

Erscheinungen des Auferstandenen. (V. 9–

V.9 und 10: Der genaue Hergang dieser er

sten Erscheinung des Auferstandenen, durch welche

die trauernde Maria Magdalena beglückt
wurde, ist im 20. KapiteldesEvangeliumsJohan

nes berichtet. Markus hebtbesonders hervor, daß
der Herr einst sieben Dämonen aus dieser Jüngerin

ausgetrieben hatte. Sie scheint dem Ueberwinder

der Dämonen amSiegesmorgenbesonders nahe ge

standen zu haben, und ihr Gemüth besonders geeig

net gewesen zu sein, ihn zuerst wiederzusehen und

seinen Jüngern die Kunde seiner Auferstehung zu

bringen. Jedenfalls werden wir daran erinnert,

daß der gnadenreiche (Frlöser den Elendeten innd

Alernten, die seiner Hülfe am meisten bedürfen, sich

am frühesten offenbart.

V. 11 : Sie glaubten nicht, waaten auch

nicht zu glauben; denn durch den TodJesuwar

ihre Hoffnung auf ihn so gründlich zu Schanden

geworden und der Schmerz war bei ihnen so groß,

daß sie sich ordentlich fürchteten, denselben durcheine

neue Täuschung noch zu vergrößern. Und doch

war ihr Unglaube sehr schlimm für sie; denn von

dem kam es her, daß derHerr ihnen noch nicht er

chienen war. Es ist ein wunderbares Ding um
en Glauben; er scheint unserm natürlichen Ver

stande etwas sehr Gerinaes zu sein, und doch bleibt

es ewig wahr, was Luther einmal von ihm gesagt

hat: „Wenn du glauben könntest, so würdest du

die Herrlichkeit Gottes sehen, weil du aber nicht

so hast du noch nichts gesehen.“ Auchdie

eiber hatten erst alauben müssen, ehe er ihnen

erscheinen konnte. Und da der Glaube aus der

der Predigt kommt, so hatte er ihnen auchzuvor

durch die Engelpredigen lassen. So muß auch bei

uns erst der Glaube aus der Predigt gekommen

sein, dann aber sollen wir nicht blos glauben,

sondern auch sehen. Denn er wandelt ja noch

immerunter uns;und wenn er uns auch nichtmehr

leiblich erscheint, so weiß er sich dochunseren Herzen
so deutlich zu offenbaren, daß wir auch mitvollem

Recht sagen können,wir haben ihn gesehen.

V. 12 und 13: Diese Verse enthalten offenbar
eine Anspielung auf die liebliche Geschichte des

Ganges zweierSänger nach Emmaus, welche Luk.

Kap.24, 13–35 erzählt. Auffallend ist die Be

merkung (V. 13): „Auchdiesen glaubten sie

nicht“, denn nachdem Berichte desLukas scheinen

die Eilfe an der Auferstehung desHerrn nicht mehr

gezweifelt zu haben, als die Jüngervon Emmaus

zu ihnen kamen, denn sie sprachen: „DerHerr ist

wahrhaftig auferstanden nnd Simoni erschienen.“

Einige Schrifterklärer suchenden scheinbaren Wider

pruch dadurch zu lösen,daß sie annehmen,die (Filfe

habenzwar an der Thatsache der Auferstehung Jesu

nichtmehr gezweifelt, sich aberin seine neue wunder

bare Existenzweise, nach welcher er bald da, bald

dort erscheintund verschwindet, nicht : können,

so daß die Botschaft der enmauetischen Jünger

neue Zweifel geweckt habe. Einfacher und natür

licher scheintjedoch die Annahme,daß auchjetzt noch

einige unter den Jüngern waren,welcheimmer noch

an der Auferstehung selbstzweifelten. Diese Auf
faffung findet eine Stütze in dem, wasV. 14 von

dem Unglauben der Jünger gesagt wird.

Auftrag Jesu an seine Jünger.

. 14–18. -

V. 14: Die Erscheinung Christi, von welcher
Markus hier zunächst redet, ist offenbar auf den

Abend des Auferstehungstages zu verlegen. Aber

an diese Erscheinung knüpftMarkus, kurz zusam

menfassend, alles andere an. Denn mitder Selbst

offenbarung Christi im Kreise der Apostel ist alles
entschieden.

V. 15: Was nun folgt, hat der Herr erst bei ei

ner späteren Gelegenheit gesprochen, wie denn auch

Markus diese Reden mit der Himmelfahrt in Ver

bindung bringt. Gehet hin in alle Welt.

„Alle Welt“ ist gleichbedeutend mit„alle Völker.“

(Matth) Prediget. DasPredigen ist also ein

göttliches, von Christo selbst eingesetztes und bis

ansEnde der Welt gültiges Institut. Nur in der

vredigenden Kirche, die den Geist hat, lebt auch

der Buchstabe der Schrift als lebendigesWort, nur

da wirken und gelten die Sakramente. Das
(Evangelium, d. h.die frohe Botschaft von dem

Heil in Christo, von derErlösung. AlleKrea

tur, eigentlich die ganze Schöpfung, in erster Linie

äber natürlich die Menschheit.
V. 16 : ' werden nicht alle die Botschaft

willig und fröhlich aufnehmen; es werden auch
solche sein, welche die Finsterniß mehr lieben alsdas

Licht. Alle aber sollen zur Entscheidung für oder

wider das Evangelium kommen. So wird das

Evangelium zum Richter: Wer da giaubet

und getauft wird, der soll selig werden,
wer aber u. j.w. Das ist des Herrn Befehl an

seine Und die Jünger haben gethan

nach diesem Befehl desHerrn. Sie sindhingegan

gen und haben das Evangelium gepredigt, zuerst in
Jerusalem, dann auch in Samaria und den an

grenzenden Ländern. Und wo sie ihren Pilgerstab

niedergelegt haben, da haben. Andere ihr Werk fortlegt haben,da haben Andere ihr Werk 

gesetzt. Besonders seit etwa einem Jahrhundert

hat die Missionsthätigkeit wieder einen gewaltigen

Aufschwung genommen. Und wie Großes ist da

geschehen! In dem kurzen Zeitraum ist die beil.

Schrift in mehr als 100 neue Sprachen übersetzt

worden, und in ebenso vielen Sprachen wird das

Evangelium verkündigt. Und welche Wirkung hat

diese Predigt gehabt? Hunderttausende von Hei
den haben ihre Götzen verlassen und ihre Kniee vor

Jesu gebeugt. Ganze Länder und Inseln sind
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christlich geworden, und viele dieser jungen Christen

haben ihren Glauben mit ihrem Blute besiegelt.

V.17 und 18: An einen letzten Auftragknüpft

derHerr eine Verheißung wunderbarer Zeichen,

welche denGläubigen folgen sollen.

In meinen Namen werden sie Teu

fei austreiben u.j.w. Diese Zeichen sind

zunächst jedenfalls buchstäblich zu nehmen.

Wir wissen, wie derHerr sein Wortden Aposteln

gehalten hat. Sie haben ein Wort bekräftigt

durch mitfolgende Zeichen und haben an diesen
immer aufs Neue den Beweis geliefert, daß der

Herr mitihnen sei. Als aberder lebendigeGlaube

allmählich erstarb, da hörten auch die Zeichen auf,
und man tröstete sich damit,daß solche Zeichen eben

nicht mehr nöthig seien. as war aber

und ist nur eine leere Ausrede. Andere haben durch

eine ausschließlich geistliche Deutung

dieser Zeichen diesen Ausspruch des Herrn mit dem
gegenwärtigen Zustandder Kirche in Uebereinstin

mung bringen wollen und gesagt, der Sinn der

Worte Jesu sei folgender: Im Glauben werden

meine Jünger alle vom Teufel kommenden Plage

geister aus den Menschen austreiben, werden statt

mitden Menschenzungen der Sünde mitden Engel

zungen des heiligen Geistes reden, werden das

Schlangengift der Sünde zerstören, werden den

tödtlichen Trank des Hasses ohne Schaden trinken,

werden durch ihrSegnen und Fürbitten die geistlich

anken zur Genesung und zum Wohlsein im Frie

denGottes führen. So gewiß nun auch diese geist

lichen Wunder größer sind als die leiblichen, und so

gewiß auch dieselben in den Worten des Herrn mit

verheißen sind, ist es doch nichtfein,durch eine aus

schließlich geistige Deutung unserer Stelle dem

demüthigenden Bekenntniß auszuweichen, daß der

Herr um unseres Unglaubens willen nur so

wenig Wunder unter unsunddurchunsthun kann.
Wo der Glaube zum Wunder ist, daßwir's thun

können, weil wir's thun sollen nach Gottes

Willen, da wird auch das Wunderdem Glauben

nicht fehlen. Laßt uns apostolisch glauben,

so werden uns auch apostolische Glaubenszeichen

folgen,wie es den Herrn beliebt“(Beffer). Luther

jagt hierzu: „Man soll diese Worte bleiben lassen

und nicht andere Glossen darüber machen, wie denn

Etliche gesagt haben, daß die Zeichen sind gewesen

Offenbarung des Geistes im Anfang der Christen

heit und haben aufgehört. Das ist nicht echt;

denn wir haben noch die Macht, solche

Zeichen zuthun.“ UndLuther hat sie gethan.

Wir wissen, wie er seinen schon im Sterben liegen-

den Freund Melanchton wieder zumLeben zu

rückgerufen hat. UndwasLuther gethan hat, das

können auch wir, wenn wir einen Glauben haben.

Ueberhaupt haben die Zeichen niemals ganz aufge

hört, sie sind nur in der Verborgenheit geschehen,

gläubigen Kindern Gottes zum Trost, nichtaberden

Ungläubigen zum Schauspiel. Jetzt aber scheint

es, als ob auchdiese Verborgenheitwieder aufhören

sollte, wenigstens hatder Herr in den letzten Zeiten

hie und da Leute erweckt, die wie (Ftliche in der

Apostelzeit(denn auchdamalswaren keineswegs alle

Christen Wunderthäter) die Gabe haben, gesund zu

machen (Junafer Trudel, Pfarrer Blumhartu.A.)

III. Die Himmelfahrt. V.19 nnd 20. Nach

Apg. 1,4–9 geschah die Himmelfahrt vom Oel

berge aus, wohin Jesus seine Jünger geführthatte.

Nachdem er noch die Apg. 1, 5–8 verzeichneten

Worte gesprochen, ward er aufgehoben zusehends

lind eine Wolke nahm ihn vorden Augen der Jün

ger hinweg. Wie anders konnte der von Swigkeit

geborene Gottessohn seinen Ausgangaus der durch

seine Auferstehung verklärten Knechtsgestalt nehmen,

als indem er wieder in den Himmel, von wo er ge

kommen, erhoben wurde? Und wodurch konnte

ein himmlischer Ursprung, eine geheimnisvolle

Geburt, sein göttlichesWirken überzeugender bewie

jen werden, alsdurch die Himmelfahrt? Zugleich

ist allen Gläubigen in dieser Himmelfahrt dieGe

wißheit gegeben, daß derselbe Herr einst auf des

Himmels Wolken wieder kommen wird, wie er gen

Himmel gefahren ist. Endlich wird und ist eine

Auffahrt zugleich eine Niederfahrt in die Herzen jet

ner Gläubigen (nach Joh. 16,7)zu endlicher eige

ner Nachfahrt in das ewige Königreich (Shristi.

V.20: Siehe die Erklärung zu V. 16. Auch

uns gilt der Missionsbefehl des Herrn an seine

Jünger, auch wir sollen ihren Beispiele folgen.

Wir haben nicht alle die Aufgabe zu den Heiden zu

ehen ; dazu will der Herr noch wie damals, sich

eine eigenen Apostel erwählen. Aberdie Gemeinde

soll diese Boten enden, sie soll sie mit den dazu
Nöthigen ausrüsten mind sie mit ihren Gebiete

begleiten.Dazu können alle mithelfen. Wer

nicht als Missionar in die Heidenwelt gehen kann,

der kann doch für die Mission geben und beten, und

damit beitragen zur Lösung der großen Aufgabe,

welche der Herr seiner Kirche anvertraut hat.

Disposition. (V. 14–20.) Wie scheidet

der Herr von seinen Jüngern? 1) Er

straft ihren Unglauben und segnet sie, indem er ihre

Herzenshärtigkeitwegnimmtund sie als seine Heils

boten aussendet(V. 14, 15); 2) er giebt ein Gebot

und Kraft das Gebot zu erfüllen (V. 15, 17, 18);

3) er verheißtunddroht (V. 16); 4) er scheidet und

bleibtdoch von denSeinen nngeschieden.

Sonntag,24. Dez. 1882.

Das Königreich des Friedens.

Jesajas, dessen Name „das Heil Jehovah's“ be

deutet, war ein Sohn des Amoz. Die jüdische

Ueberlieferung hat diesen Amoz zu einem Bruder

des Königs Amazia, Jesajas selbst also zu einem

Gliede des davidischen Königstammes und überdies
zum (Erzieher des Königs Hiskia gemacht, wahr

scheinlich um das hohe Ansehen zu erklären, in

welchem dieser Prophet beidemKönigHiskia stand.

Aber dieses Ansehen erklärt sich zur Genüge aus der

MachtdesGeistes unddesWortes, welche ihmGott

in so reichen Maße verliehen hatte. In Wahrheit

ist uns von dem Leben des Jesajas nichts bekannt,

als was uns die heil. Schrift selbst erzählt. Auch

die Sage von seinen Märtyrertod, nach welcher er

unter den König Manaffe mit einer hohlen (Seder,

in der er sich verborgen hatte, zersägt worden sein

soll, entbehrtjeder sicheren Grundlage.–Wegen der

zahlreichen messianischen Weissagungen,

welche sich besonders im zweiten Theil seines Buches."

Jej. 11, 1–9.
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(vom40.Kapitel an)finden, hat manden Jesajas

den Evangelisten des Alten Bundes genannt. Auch

unsere Lektion,die sich freilich schon im ersten Theil,

desBuches findet, enthält eine erhabene Schilderung

der Herrlichkeit des Messias und seines Reiches.

Dieselbe zerfällt in zwei Theile.

1. Der verheißene König aus Davids Geschlecht,

seine Tugend und Herrschaft. (V. 1–5.)

V. 1: Es wird eine Ruthe aufgehen.

I ja i war Davids Vater. Wenn der Baum,

der aus Isaiund David emporgewachsen, nehmlich

das Geschlecht derKönige Judas, vernichtetund nur

noch der abgesägte Stamm übrig ist,dann wird

eine neue Ruthe, ein junger Zweig aus derWurzel

aufsproffen. Aus einem Stamm, ja aus einer

urzel nur, nichtaus demGezweig eines vollen

Baumes, wird gesagt, werdeChristushervorgehen,

weil die Familie Davids zur Zeit seiner Geburt

äußerst heruntergekommen war, was auch durch die

Nennung Isais–stattDavids selbst– angedeutet

ist. Wie arm und gering in der Menschen Augen

Maria und Joseph,dieMutter und der ' '

Jesu waren, geht aus der Erzählung der Geburt

deutlichhervor. EinarmerZimmermann aus

Nazareth und dessen Verlobte Maria waren der

Stamm unddie

im Auge hat. -

V.2: Aufwelchem wird ruhen der Geist

desHerrn. Aufjedem Gläubigen,der aus Gott

eboren ist, ruht derGeistGottes,welcher ihm be

'göttliches Leben einflößtund alle seine Kräfte

läuternd und heiligend durchdringt. Im vollen

Sinne aber gilt dieses Prophetenwortdoch nur von

Einem, von dem Herrn,der durch den heil. Geist

urzel Isais, welche der Prophet

von der Jungfrau Maria empfangen undgeboren

ist. Auf ihm sollte ruhen der Geist des
Herrn. Die Propheten hatten den Geist zwar

auch reichlich; aber nicht so bleibendwie Christus,

sondern vorübergehend; gläubige Christen besitzen

ihn und die Apostel hatten ihn besonders reichlich,

aber doch nur nach dem Maßder Gnade, Christus

aber besaß ihn ohne Maß,d. h. in seiner ganzen

Fülle. Der auf Christo ruhende Geist wird nun

nach seinen verschiedenen Wirkungen oder Gaben

geschildert. Wenn man unter dem Geist des

Herrn mitder Ueberlieferung der alten Kirche eine

besondere Gabe,die Gabe der Weissagung, versteht,

so kann man hier sieben Gaben des heil.Geistes

zusammenzählen. Dies ist jedoch offenbar unna

türlich. Esist der eine Geist,der GeistdesHerrn,

welchen hier 6Gaben (3Paare von je zwei Gaben)

zugeschrieben werden. 1) DerGeist der Weisheit

und des Verstandes, der die verborgene Wahr
heit, den wirklichen Zusammenhang der Dinge fin

det und den trügerischen Schein, alle Lüge und

Klügelei zu Nichte macht, der den rechten Tiefsinn

und Scharfsinn und so das rechte Wissen giebt;

2) der Geist des Rathes und der Stärke, der

dasVermögen schafft,in jedem Falle die Mittel,die

zum Ziele führen,zu entdecken undjedenWiderstand

und jedesHindernißzu überwinden,der sodas rechte

Können giebt; 3)der Geist der Erkenntnis

und der Furcht des Herrn,der bewirkt,daß der

Mensch in Gott und Gott in ihm ist, und daß in ist.

V.3: Sein Riechen wird ein u. j.w.

Diese Worte sind geistlich zu deuten. Er wirddie

Furcht des Herrn, die vom Geiste Gottes ausgeht,

wie einen süßen Duft mit Freuden einathmen,

in seinen Geist und sein Herz allezeit eingehen lassen,

aber er wird ihn auch aushauchen (dies liegt eben
falls in dem hebr. Wort)und mit dem Geist eines

Mundes den Gottlosen tödten, den Unterdrückten
aber erquicken undihm Recht“ (Fr wird

nicht richten, nachdem seineAugen sehen,

d.h. nach den Geschenken, die er sieht,und sich auch

nicht durch trügerische Worte täuschen oder bestechen

lassen.

Sondern wird mit Gerechtigkeit

richten u. j.w. Durch den Geist der Weisheitund

des Raths befähigt, recht zu richten,wird er es auch

thun in der Furcht des Herrn. Die Armen und

die Elenden, die vor irdischen Richtern so oftzu

rückgesetzt undunterdrückt werden, sollen bei ihm ein
gerades, d. h.' richtiges Urtheil erhalten;

aber auchdenGottlosen wird er ein gerechter Richter

sein. Er wird mit dem Stabe seines

Mundes u.j.w. Er spricht das Urtheil und

vollzieht es schon dadurch,daß er es spricht. Das

verdammende Wort istzugleich der strafende Stab,

Es wirkt wie ein Donnerschlag vomHimmel auf

die Erde, daß alle Einwohner erzittern und der

Odem seiner Lippen, der sein Wort begleitet, wird

enügen, den Gottlosen zu tödten. Seine Worte

ind Geist und Leben.

V.5: Gerechtigkeit wird derGurt jei

ner Lenden ein u. j.w. Wie der Gürtel an

den Hüften die Kleider zusammenhält, so haben alle

Eigenschaften undBethätigungen seiner Person zu

ihrem Bande die Gerechtigkeit, welche unver

brüchlich der Norm desgöttlichen Gesetzes folgt, und

Glauben, oder genauer Treue,welche bei dem

göttlichenGnadenbundeunverbrüchlich beharrt. Die

Treue wird an Christo besonders hervorgehoben; er

ist der treue und wahrhaftige Zeuge (Offb. 1,5;

3, 14). So beginnt also mit ihm eine neue Zeit,

in welcher der Sohn Davids und seine Gerechtigkeit

zur weltüberwindenden Geltung kommt und in

einer gleich ihm aus tiefer Erniedrigung emporge

kommenen Menschheit heimischward. Die Frucht

der Gerechtigkeit aber ist Friede, der nun unter

dem Regiment des Friedefürsten auf der Erde

herrscht.

II. Das Friedensreich. (6–9.)

Die Wölfe werden bei den Lämmern

wohnen u.j.w. Die altenKirchenväter und

die Reformatoren Luther, Calvin undandere bedeu

tende Schriftausleger faßten alle diese Bilder aus

der Thierwelt symbolisch,d. h. als bloßeSinn

bilder auf; die neueren rationalistischen Ausleger

faffen sie eigentlich, aber als schönen Traum

und Wunsch; die bedeutendsten unter gläubigen

Schriftauslegern der Gegenwart aber sehen in un

serer Stelle eine Weissagung,deren Verwirklichung

an der diesseitigen Grenze der ZeitundEwigkeit(in

dem sogenannten 1000-jährigen Reiche)zu erwarten

steht und wie Paulus Röm.8 nachweist, ein we

sentliches Glied in dem Ganzen der Heilsgeschichte

Jetzt herrscht in dervernunftlosen Natur, von

solcher Erkenntniß der Mensch sich der Heiligkeit - den größten Wesen biszuden kleinsten, heimtückischer

ganz ergebe, der mithin das rechte Wollen

"giebt.

Streit und grausame Mordlust. Wenn aber der

Davidsohn in den Vollgebrauch seines Königserbes
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getreten sein wird,dann erneuert sich der Friede des

ParadiesesunddasWahre an denVolkesagen von

einem goldenen Zeitalter bewährt sich. Das ist's,

was der Prophet in lieblichen Bildern ausmalt.

Von dem griechischen Sänger Orpheus erzählte die

Sage,daß er mitdemKlange seiner Lever die wilden

Thiere gebändigt und die Bäume und Felsen mit

sich fortgezogen habe. Hier ist mehr dennOrpheus!

Nicht die vorübergehende Macht der Töne, sondern

die dauernde Macht derLiebe beherrscht die unver

nünftige Creatur. Es ist ein liebliches Bild,das

derProphetvor unserenBlicken entrollt. Der heilige

Berg von einer friedlichen Thierwelt bewohnt, ein

Knabe als HirtjungerLöwen,die mit Kälbern auf

die Weide gehen, ein Säugling spielend an den

Höhlen von Ottern und Basilisken (eine Schlan

' Sollten nun diese einzelnen Züge alle

uchstäblich zu nehmen sein? Wir glauben nicht.

Nichts desto weniger ist daran festzuhalten, daßdie
vollendete Darstellung des Friedensreiches Christi

den Fluch der Sünde auch von der unvernünftigen

Creaturder Pflanzen-und Thierwelthinwegnehmen

wird, welche sich ja nach des ApostelsWort mit uns

sehnen nach der Offenbarung der Kinder Gottes.

Eine allegorische Anwendung der in unserer Lektion

enthaltenen Bilder aus der Thierwelt aufdie unter

dem Friedensscepter des Friedensfürsten geeinigte

Menschenweltist aberdarum gewiß nichtverwerflich.

Hatdochdas Evangeliumzuallen Zeiten aufdie wil

desten undrohten Menschen einen sobesänftigenden

Einfluß ausgeübt,daß thatsächlich grimmige Wölfe

und Löwen zuLämmern umgewandeltworden sind.

V.9: Man wird nicht letzen (verletzen,

böses thun) noch verderben auf meinem

heiligen Berge. Der heilige Berg ist der Berg

Zion,der alsder Centralpunkt gedacht wird,von

welchem die Wirksamkeit desKönigs der Gerechtig

keit ausgeht (Jes. 2, 2–4;4, 5). Diesen (Sentral

punkt kann derHerr aberauch verlegen undder Berg

Zion inKanaan hat seitderKreuzigungdesSohnes

Gottesfür lange Zeit aufgehört,das geistliche Zion

zu sein.

Disposition. DasFriedensreich Christi.

I. Seine Quelle ist der heil. Geist mit

seinen mannigfachen Gaben. Der Geist

des Herrn ist der Stamm,der alles trägt. Der

Geist derWeisheit lehrt die Erkenntnißder Gott

jeligkeit. Der Geist des Verstandes übt das

Gericht,daßwir merken,was mit der Gerechtigkeit

streitet. DerGeist desRaths gehört zumKreuz

und zur Zeit der Trübsal, daß er guten Rath gebe

und tröste. DerGeist derStärke giebtSieg im

Kampfdes Glaubens,der Geist der Erkenntniß

lehrt den rechten Weg,den wir wandeln sollen, und

der Geist der Furcht Gottes bewahrt vor geist

lichen Hochmuth.

II. Die Wirkung. Woder Geist des Herrn

die ganze Fülle seinesLebens ausgießt,da wird eine

zweifache Wirkung nicht ausbleiben. Er wird

a) die ganze Natur durchdringen und sie von dem

Fluch derSünde befreien;b)eine herrliche Wirkung

ausüben auf die Menschen. (Er wird ' die

Heiden zu Christo bekehren unddann auch Israel

demKönig desFriedens zuführen. Dann wirddie

ganze Menschheit in einem Geiste Gottdienen und

wird eine Heerde und ein Hirte sein.

---- ----

Chronik der Gegenwart.

Spielerei mitder Bibel. Es giebt eine Behand

lung des Wortes Gottes, welche leider auch von

Seiten mancherPrediger verübt wird, die wir mit

nicht besseren zu bezeichnen wissen,als mit„Spie
re “.

Man achtet zwar das heilige Wort, aber doch

nicht genug,um sich nicht hie und da etwas damit

zu erlauben. Heute wird ein biblischer Charakter

ins Lächerliche gezogen, morgen bittet man sich Be

denkzeit aus, ehe eine klar ausgesprochene Bibel

wahrheit angenommen wird. Jetzt ist es die Auf

erstehungs-unddann die Versöhnungslehre, die so

vergeistigtwerden,daß eigentlich nichts daran bleibt.

In dieser Stunde erklärt man die Hölle nach sei-

nen, anstatt nach biblischen Begriffen, und in der

wird der Himmel nach eigener Phantasie

gemalt.

Die Achtungvor dem Worte Gottes mußin sol

chem Spiel mehr und mehr schwinden und der

Mensch, der einmaldamit begonnen,wird sich nach

und nach mit seiner Vernünftelei an alle biblischen

Wahrheiten heranmachen und endlich daran nur so
' lien als ihm in seinen und zu einem Spiel

eliebt. Er hat den einfachen Weg kindlichen liebt.

- - -–

Glaubens verlassen und steht in großerGefahr bei

"r Verneinung aller Gottesoffenbarung zu

(IllD'll.

Henry Ward Beecher bietet ein abschreckendes

Beispiel. Begabt mit einer glänzenden Beredtsam

keit, wie sie nur Einzelnen zu Theil wird, derAb

gott des Volks, ein Mann von umfassenden Be

griffen und fast nach jeder Seite hin aufs Reichste

ausgestattet, durfte er sich in früheren Tagen Spie

lereien mit derBibel erlauben, ohne dafür zu den

Ketzern gerechnet zu werden. Man sah ihm diese

„kleine Abweichungen“ nach; „'s ist Henry Ward,“

wurde gesagt, „der darf nicht mitdem Maßstabge

wöhnlicher Menschen gemessen werden. Man hat

ihm etwas zugeben,denn er ist einMann von wei

tem Herzen und großer Fassungskraft. Im letzten

Grunde ist er doch richtig undwird schon den rechten

Pfad finden.“

Also sprachen die Leute und beteten Henry Ward

Beecher häufig nach.

(Fr aber wanderte auf dem betretenen Wege der

Spielerei mit der Bibel weiter und weiter, bis er da

angekommen, nur so viel zu glauben, als ihm be

Ja er fand es endlich sogar ratham, sich
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von den Kongregationalisten-Kirchen, deren Verein

er angehörte, zurückzuziehen, weil seine Ansichten

durchaus nicht mehrzur Rechtgläubigkeit paßten, so

verschiedenerleiMeinung sich auch unter den weiten

Hutder Congregationalisten bringen läßt.

Er läugnet,wie er in seinem letzten Vortragvon

der Congregationalisten-Assembly jagt,den über die

ünde zürnenden Gott und kennt nur den lie

benden Vater der Menschheit. Er läugnet die Erb

jünde, die Grundverdorbenheit des Menschen, und
braucht deshalb auch keinen Erlöser im Sinne der

Bibel. Er will nichts von der furchtbaren, ewigen

Pein der Gottlosen wissen. All dies bezeichnet

Henry Ward als barbarische Lehren, die nicht in

unser erleuchtetes Zeitalter gehörten. - - -

Dagegen ist er so gefällig, noch an der Dreieinig

keit Gottes festzuhalten undgiebtaufs gnädigte die

Gottheit Christizu.–

Soweit kommt man,wenn mitdemWorteGottes

gespielt wird. . .

Lobenswerth ist ein freiwilliger Austritt ausder

Congregationalisten-Association. Er weiß, daß er

nicht mit ihren Grundlehren übereinstimmt und

nimmtAbschied. Hiemit übertrifft er manche,die

auch nicht mit der Doktrine ihrer Kirche überein

stimmen, aber aus irgend einem Grunde äußerlich

bei derselben verharren,bei weitem. Er ist männ

lich– und geht. Sein Beispiel aber sollte für alle

die,welche nichtbeiderVerneinung biblischerHaupt

wahrheiten landen wollen, ein abschreckendes sein.

Nur wenige dürfen in der Spielerei mit den Worte

Gottes wagen,was er wagen konnte, unddoch steht
er heute da–los von christlicher Verbindung, nahe

–den Freidenkern.

Politiker und Zeitungsschreiber haben viel zu

thun,die Niederlage der republikanischen Partei in

Ohio zu erklären und anzugeben,wie es hätte ge

machtwerden müssen,um denSieg herbeizuführen.

Wäre die Sache nicht eine so ernsthafte, so könnte

einem ob den krampfhaften Bestrebungen dieser

Herrn das Lachen kommen. Welche Ursachen sie

alle aufzuzählen wissen, und wie sich jeder der Führer

so engelrein zu brennen sucht! Da ist das einmal

der Congreß, und dann die HafenbilldesCongreß,

resp. drittens Präsident Arthur und seine Räthe,

und viertens die Gleichgültigkeit der Republikaner,

und fünftens etwas anderes schuldig. Hätte man

es so und so gemacht,und dies oder das unterlassen,

so wäre es ganz andersgekommen. Also steht hin

ter diesen Schuldregistern gewöhnlich geschrieben.

Wie gesagt, eswäre zum Lachen,würde die Sache

nicht so ernst sein. Wer nüchtern und unparteiisch |

die Sachlage betrachtet, muß sich sagen, daß die
hauptsächlichsten im Ohio-Wahlkampfbesprochenen

Fragen die der Temperenz und der Sonntagsheili

aungwaren. Wurden diese Fragen auch nicht im

mer in dem Sinne behandelt, wie wir oder andere

sie behandelt wissen möchten, so kann doch nicht in

Abrede gestellt werden,daßdieselben denAngelpunkt

des Feldzuges ausmachten, und wie viele andere

Ursachen und Thatsachen auch mit in dieWagschale

kommen–dies waren die hauptsächlich im Wahl

kampf hervorgehobenen Punkte und die republika

nische Partei ist geschlagen worden. Weßhalb?

„Weil sie nicht genug Stimmen erhielt,“ sagte uns

ein Weiser (Sincinnatis; „nicht die Stimmen er

hielt, auf die sie rechnete. Sie rechnete in diesem
heiligen Prinzipienkampfe auf viele ' demo

kratische Stimmen, die offenbar ausblieben, so sehr

auch viele Demokraten der Temperenzsache und der

Sonntagsheiligung geneigt sein mögen. Vermöge

dieses Ausbleibens konnten wir die republikanischen

Stimmen, die ins demokratische Lager fielen, nicht

ersetzen. Die Republikaner rechneten ferner darauf,

daß jede Stimme aus ihrem Lager abgegeben

werde. Viele aber blieben amWahltagzu Haus,

weil sie entweder den Muth nicht hatten, für einen

Grundsatz einzutreten, oder weil ihnen die Luft,das

Interesse dazu fehlte. Andere Republikaner stimm

ten ausGrundsatz für Prohibitionisten.“

Dies die ruhige, nüchterne Auffassung einesRe

publikaners, der es mit dem Christenthum ernst

nimmt,der mehr von derOhio-Politik versteht, als

viele Zeitungsschreiber und in allen Kämpfen auf

Seite biblischer Wahrheitgestanden,

Uns däucht, der Mann habe Recht und stimmen

wir auch mit ihm überein,wenn er auf die Frage

–was jetzt zu thun sei– sagt: „Es gilt auszu

harren und derFahne getreu zu sein. Wer weiß,

ob diese Niederlage nicht zum Siege führt. Gott

'Regimente. Er will, daßder Sonntagge

eiligt werde, und die Menschen in Nüchternheit

undEhrbarkeit ihm dienen. Uns hat erdazu be

rufen, seine Befehle auszurichten. Hat die

liche Macht einen Sieg errungen, so gilt es, von der

'Plattform aus, den Kampf aufsNeue zu

eginnen und zwar nach allen Seiten hin,

nicht bloß auf politischem Felde und so

lang fortzusetzen, bis der Sieg errungen ist.“

Tritt solche männlich-christliche Gesinnung all

überall zu Tage, so braucht es Niemand bange zu

sein. Sie wird mit durchschlagendem Erfolge ge

krönt werden und am Ende auch viele jetzt noch

zaudernde Demokraten und Republikaner veran

laffen, sich von der strikten Parteigrundlage auf

Grundsätze zu stellen, die über derPartei stehen.

Wenn aber den Herrn Politikern nunmehr '

stattet wird, zu temperieren, nichtssagende Planken

einzuschmuggeln und ihre Pflaster aufzuheften, so

wird der Endsiegdadurch ohne Zweifel sehr verzögert

werden; denn dieserKampf ist nur ein Theil des

großen Streitesgegen Sünde unddiefinstere Macht,

und kann nur mitErfolg geführt werden mittelst

Entschiedenheit und heiliger Bethätigung, nicht bloß

auf einem, sondern auf allen Gebieten.

Was die nächstliegenden Folgen diesesdemokra

tischen Sieges betrifft, so kann nicht in Abrede

estellt werden, daß sehr leicht eine demokratische

Mehrheit im Haus des nächsten Congreß daraus
hervorgehen mag. b die Ohio-Wahl am (Ende

auch beidem kommendenWahlkampf um die Prä

sidentschaft den Demokraten den Sieg verleihen

wird,dürfte eine etwas zu zeitig gestellte Frage sein.

Ein demokratisches Blatt– die Chicago Times–

meint,daßdie republikanische Partei im Jahre 1884

in starker, geschlossener Schlachtordnung in den

Kampfziehen werde.

Philadelphia hat sein 200-jähriges Jubelfest

mitgroßen Feierlichkeiten begangen. Dabei spielte

der'Penn eine große Rolle,denn

er ist der eigentliche GründerPennsylvaniens. Aus

einer reichen Familie stammend, erbte er 16,000
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PfundSterling (S65.000) alsSchuldforderung an

die englische Regierung. Diese Schuld warddurch

ein weites Landgebiet am Delaware abgetragen,

dasden Namen Penns erhielt und Pennsylvanien

genannt wurde. -

Im Jahre 1682 schiffte Penn von England nach

Amerika ein und betrat am 23. Oktober 1683 die

westlichenGestade beidemjetzigen Städtchen Chester,

15Meilen unterhalbPhiladelphias, welches damals

nur eine Indianeransiedelung war. Hier hatte

Penn eine berühmte Unterredung mit dem India

nerhäuptling Tamanend,welche man oft in Abbil

dungen sieht, und wobei Penn die Ureinwohner des

der friedlichen Absichten der Weißen ver

sicherte und sich wegen verschiedener

Ländereien mit ihnen abfand. en nächsten Tag

warddie Fahrt nach Philadelphia fortgesetzt.
Ein Jahr später traf Pastor Pastorius von

Frankfurt,welcher durch PennsVater zur Quäker
lehre bekehrt worden, mit deutschen Ansiedlern ein,

welche Germantown gründeten.

Dieses sein 200-jährigesGeburtsfest begingPhi

ladelphia in großartigter Weise zu Ende Oktober.

Alle Straßen prangten in herrlichstem Schmuck;

jeder Philadelphiaer hatte Feiertag; 50.000 Fest

gäste kamenvon außen her; inden festlich geschmück

ten Kirchen der Stadt wurde Gottesdienst gehalten;

am Dock Square, der Stelle, wo Penn vor 200

'' gelandet, war dessen Standbild und eine

ohe '' errichtet, und dorthin drängte der

dichteste Stromder Menge. Auch Chester war nicht

hinter Philadelphia ihm gehörte

der zweite Festtag. Kurz, man hat am Delaware

eine ganze Woche Festtag gehabt, und wenn esda

bei mitunter bunt hergegangen ist, so wurde auch

hier, wie bei fast allen amerikanischen Festen,Gott

der Herr inGebet, Gesang, Rede und Predigt ge

priesen, als die große Hilfe in allen Nöthen und als

Lenkerdes Volksgeschickes. Möge dieser Grundzug
unseren Festen niemals abhanden kommen.

Mord-Cavaliere und ihre Anbeter. Beim Lesen

der Berichte,welche darstellen,wie in unserm Lande

Mörder,die ihre schrecklichen Thaten mit einer Art

Ritterlichkeit zu verüben wissen, verherrlicht werden,

könnte man glauben, ItaliensSonne scheine über

unsundwir lebten in der ZeitRinaldinis. Sinddas

die nüchternen, Gerechtigkeit liebenden, praktischen

Amerikaner? Diese Frage steigtjedesmalauf,wenn

wieder ein Mörder verherrlicht wird. Man kennt

das Volk kaum mehr, so sehr ist es im Dusel,

Da hat z.B. einer dieser ritterlichen(??)Mörder

Namens Kockerill in St.Louis einen MannNa

mens Slayback mit kaltem Blut und reiflicher

Ueberlegung erschossen,weil der letztere drohte,den

ersteren zu erschießen, wenn dieser den Slayback

wieder inder Zeitung, an welcher er angestelltwar,

ang "
hne uns auf diese Mordaffaire näher einzu

lassen, machen wir nur auf die Glorie aufmerksam,

mit welcher nicht bloßdas Opfer, sondern auchder

Mörder von vielen umgeben wird. Es könnte der
Glaube entstehen,diese zwei seien Mär

tyrer für das Beste der Menschheit, so sehr werden

beide erhoben und gepriesen.

Kockerill jaß zwar empfing aber

seine Gäste wie ein großer Held. Ja selbst Geist

liche von St.Louis,die Doktoren Boyd undLofton

kommen zu ihm ins Gefängniß; nicht etwa um ein

Gewissen zu wecken und ihn zu rechtschaffener Buße

zn führen,wie es ächten Seelsorgern gebührte. Ach,

nein! Sie trösten ihn in dieser großen Prüfung

seines Lebens, als ob er ein Hiob oder Abraham

wäre, dessen Glaube geprüftwird.

Das sind Merkmale sittlicher Zustände undAn

schauungen, die unswohl zum Nachdenken und auch

zur Demüthigung führen dürfen. Wenn der christ

liche Baum noch solche Früchte trägt, wenn noch

solch ganz verkehrte Anschauungen zur Geltung

kommen, fehlt,trotzdem man sagt, unser Volk sei

' der Hauptsache nach christliches, eben noch gar

( WT WEI.

Missionshoffnungen in Egypten. Viele Missions

reunde hegen von dem Siege der Engländer in

Egypten große Hoffnungen. Derselbe, sagt man,

zeige den Untergang desHalbmondsund die Errich

tungdesKreuzes injenen Ländern an,– die Eng

länder seien die Vorboten der Missionare,der Bibel,

der Einführung des Christenthums, und Gott habe
in seiner Vorsehung wiederum den Weggebahnt,

das Evangeliumzu predigen,

Freilich ist Gottin der Geschichte,und auchin der

egyptischen, und er wird in diesem Lande wiederum

wie vormals alles so lenken,daßes endlich gutwird.

Daß aber die englische Regierung es gedachte gut

zu machen, daß von England große durchgehende

Reformen in Egypten zu erwarten sind, oderdaßdie

englische Regierung in erster Linie daraufbedacht

sein werde, den Egyptern das Christenthum zu
darüber sollten man sichdenndoch nichttäu

Yen.

Soviel englische christliche Menschenfreunde auch

für die Heidenmission gethan, so hatdoch dieenglische

Regierung in allen Heidenländern,in Ostindien, in

Südafrika, in China, kurz– in der ganzen heidni

schen Welt, so selbstsüchtig, so kleinlich-krämerlich

und so tyrannisch sich benommen,daß sie demEvan

gelium schon Hunderte Mal hinderlich, und nur in

wenigen Fällen förderlich wurde.

WirdEgypten eine derwenigenAusnahmen sein?

Wir glauben es nicht. Wenigstens war die Ur

sache, daß England in die egyptischen Verhältnisse

eingriff, eine rein selbstsüchtige, so sehr dies auch

von den englischen Zeitungen in Abrede gestellt

wird. Der jetzige egyptische Khedive erbte von sei

nem Vater eine ungeheure Schuldenlast, die durch

Mißverwaltung und Betrugder Beamten noch imm

mer größer wurde. Engländer hatten das Geld

vorgestreckt, (Engländer streckten auch Vorschüsse zur

Bezahlung der Zinsen vor. Diese Zinsen betrugen

nie weniger als 12Prozent, oft aber 25 Prozent.

Egypten warbald bankerott,aus welchem Bankerott

es europäische Finanzfünzler erretten sollten. Dieser

Eingriff der Fremden gefiel ArabiPascha und sei

nen Freunden nicht, weil sie immer mehr und mehr
ungeniert stehlen konnten und die Revolution brach

unter dem Deckmantel nationaler Erhebung los.

Sie wurde von England niedergeworfen, weilMil

lionen englischen Geldes auf dem Spiele standen

nnd derSuez-Canal gesichert werden mußte,inwel

chem England das meiste Geldinteresse hat. .

Dies ist desPudelsKern. Wenn England für

Millionen Sterlinge undden Suez-Canal kämpft,
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läßt sich vom Standpunkt des Ich's nicht viel ein

wenden. Wennaber englische Zeitungenbehaupten,

es seien nur die edelsten Absichten gewesen,dieEng

land nach Egypten geführt, so ist solcheBehauptung

einfach lächerlich. Edle Menschen-und Missions

freunde aber täuschen sich, indem sie vonEngland

eine Wegbereitungfür das herrliche Evangelium er

warten.

Auch dürfte die Niederwerfung des Mohameda

nismus noch nicht in nächster Zukunft bevorstehen.

England hat Ostindien schon Jahrhunderte lang

beherrscht–und Mohammedund andere falsche Pro

pheten haben immer noch daselbst ihren Thron.

England beherrscht Südafrika–und die Götzen

diener sind daselbst nicht verschwunden. Englische

Missionsfreunde mußten in diesenund anderenLän

dern von ihrer eigenen Regierung Beschränkungen

erfahren, anstatt gefördertzuwerden, und England
ist es, welches das Wort des chinesischen Staats

manneshervorgerufen:„WennderGottderEnglän

der ihnen sagt,dem armen Chinesenvolk das Opium

aufzudrängen, so sind unsere Chinesengötter besser.“

Geben wir uns deshalb nicht verfrühten Hoff

nungen hin. Der Mohamedanismus,dem auchin

Egypten schon lange das Evangelium gepredigt

wurde, wird so schnell wohl nicht fallen. Gottaber

sitzt in Regimente und machetAlleswohl.

Alaska, die von Rußland durch die Ver.Staaten

erworbene Provinz im äußersten Nordwesten unseres

roßen Landes, hat erst in jüngster Zeit ernstliche

issionsarbeit erfahren, -

Als die Amerikaner dieses große Gebiet in ihre

Hände bekamen, hofften die Missionsfreunde, jetzt

werde eine neue Zeit für diese Stämme anbrechen.

Die Russen hatten die Bewohner der aleutischen

Inseln in die griechische Kirche gebracht; gewißwür

den die Amerikaner jetzt die Stämme im Binnen
lande mit der guten Botschaft heimsuchen. (Fs ist

aber anders gekommen.

Am oberen Yukon freilich, aufbritischem Boden,

arbeitet die englische Kirche unter dem Tukuhd

Völklein mit großem Erfolg (wohl 1500 sind ge

tauft), am unteren Yukon dagegen hat sich noch kein

amerikanischer Friedensbote niedergelassen. Es

brauchte zehn Jahre Bedenkens und Nachfragens,
bis der erste Missionär, der Presbyterianer Dr.

Jackson, eine Arbeit auf den Küstenstationen be

gann. Noch vorher hatte derAufrufeines Christen,

welcher die Verlassenheit jener Stämme schilderte,

ein paar fromme Frauen bewogen, sich in Haupt

orte wie Sitcha und Fort Wrangelzu begeben und

Freischulen zu eröffnen. Daswar im Jahr 1877.

Frau McFarland, die Wittwe eines Missionärs,

hat zuerst die Schäden jener Hauptorte ansLicht
gebracht.

Im Sommer 1881 hat endlich ein amerikanischer

Dampier in Dienste der Regierung die nördliche

Küste der Halbinsel Alaska befahren. Es galt na:
mentlich, nachzusehen, ob die Gerüchte von einem

schweren Hungerwinter (1879–80) wahr seien.

Die Mannschaft landete aufder Lorenz-Insel und
besuchte das erste Dorf. Keine lebende Seele war

mehr darin; alle Einwohner lagen todt. Inzwei

ten Dorfzählte man vierundfünfzig todte Männer.

Und so ging's weiter. Eszeigte sich, daß aufder

Nordseite der Insel Branntweinhändler sich einge

funden und ihre Waare verkauft hatten, mit dem

Erfolge, daß dort alle Menschen aus

Indessen verlautet jetzt, daß die Regierungden

Verkaufvon Getränken strengverbiete (so weitnäm

lich ihre wenigen Beamten denselben verhindern

können). Christliche Frauen folgen dem Rufe der

Missionare und errichten da und dortSchulen, und

das Wort vomKreuzfängtan mehreren Orten zu

zünden an.

Auch aus Hinterpommern. Einer unserer wer

then Leser schreibt: „In der letzten Nummer des

„HausundHerd“ hat michder Aufsatz von Br.C.

Weiß aus Berlin (welchen ich schon in 1866 als

Missionszögling in Bremen kennen lernte), „Aus

Hinterpommern,“ sehr interessiert, weil ich selbst ein

Hinterpommer bin. Doch– hätte ich

as Manuscriptvordem Druckgelesen, ich hätte so

Manches daran zu berichtigen und zu corrigieren ge

habt. Br. jagt aufder ersten Seite: „Zwar

iebt es hier keine wogenden Weizenfelder e.“

as ist durchaus nicht richtig. In meinemHei
mathortegiebtes ausgezeichnete, schöne Weizenfelder,

und ebenso aufvielen anderen Gemarkungen an der

Ostseeküste und anderwärts in Pommern. Der

Winter ist zu Zeiten rauh, doch, denke ich, nicht

vielfach rauher, als in Württemberg und anderen

Gegenden Deutschlands. Und die Waldungen

sind auch an vielen Orten nicht gar so selten, als

man bei einer flüchtigen Durchreise vom Eisenbahn

wagen aus es sich vorstellt. Und so erleidet manches

andere Gejagte eine Correctur. Dann, über die

Geschichte unserer Mission in Hinterpommernwäre

auch noch Etwaigeszu berichten.“

-
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